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2$ o r r e fc e.

€in UeSetfeßer bet Briefe CHceto’d tjat

vor fielen feinedgfeichen ben 55orthei(, baß ec

ber ©orcje überhoben fein fann, feinen $(utöc

bern <publico erfl befannt }u machen unb anjm
I V

greifen, ober bie SGichticjfeit unb 3Rü&(ichfei£

feinet Unternehmend ausführlich unb mußfam

i barjuthun* ©eit mehr ald acßt^hn 3ahrf;un;

betten tff ber £ftahme ?01arcud £ulliud (EU

cero in feine anbern ©rennen ein^efchlojfen,

ald in bie Stnie, me(d>e ben cimfiflerten Zfyeil

bed ntenfchlichen ©efehlecfjtd wen ben Barbaren

unb rohen ^hievmenfcöen fcheibet £5er h°h e

SOSerth feiner auf und gefommenen ©chriften

I

iff allgemein anetfannt, unb, feibß nach bcm

^an^tchen (Sinßurj bed atten Üiometteichd in

Gicevo’$ 25 rief*. I, 25 ,
*



II

(Europa, gab einem beträchtlichen berfel;

ben ihr grofer Diuf fieberet ©eleit burd) eine

Steihe finjlrer unb barbarifcher Jjahrhunberte*

(Seit Söieberauffebtmg bevjemgen Miinfte unb

<Stühlen , beren natürliche 5enben$ bie Steini;

&ung unb SSereblung ber EKenfchhrit ip, h^&ctt

eine 9Rcnge gelehrter unb fd)arf|7nniger Partner

einen großen $h e^ 2e6en$ barauf oermen;

bet, jene Schriften oon bem a|enben SinfTuj?

ber 3eit unb ben Dtachlafugreiten unmiffenber

2(6fchret6er möglich)! ju befreien, ihre bunfel

geworbenen ©teilen aufjuhrflen, unb fte mit

$ulfe ber ©prachfunbe unb aller ber mannid);

faltigen Äenntniffe, welche bie oon einem ber

etpcn ^^Uologen unferer 3rit oor furjem aufge;

peilte 2ü t e r t h u m b m i ff e

n

f ch a f

t

umfaßt,

für bie Fachwelt immer brauchbarer ju machen.

Unter allen ©chriftfMern ber ©riechen unb

Sbomer ip feiner mef;r bearbeitet unb benu£t

worben alö Sicero; unter SJfyriaben, weldje

feit mehr als 300 fahren einige gelehrte Srpe;

hung genoffen haben, |Tnb wohl nur wenige.
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bie nicljt bie ©runblage tfjret Gilbung

ju banfen f)atmi: tmb c$ giebt vielleicht

fein untrüglicheres Reichen einer glucfltchen unb

liberalen SRatur, eines gefunben «nb ^n järte;

rem @efüf;l beS achten ©eignen tmb ©Uten

geftimmten innern ©ütneS, als ber ©rab beS

©efehmaefs, meieren ein Jüngling an ben SGSer*

fen biefcS großen SKomerS ftnbef> ber an üppiger

Suffe fo vieler von SKutter £Ratur an ifyn ver*

fchmenbeten ©aben 7 unb an fybtfyftet ZluöbiU

btmg berfelben bis i$t noch feinen feineigletc^en,

gefchweige einen über ftc^> gefeljen hat*

SOßenn unter bem ganjen SRachlaf? beS gelehrt

ten Diomifcbeu 2llterthuntS ben <Scf>rfften <5T t c e^

ro’S, im ©an^en genommen/ unjfreitig bie erfle

©teile gebührt, fo wirb es bem Heberfe|er ber

©ammlung feiner fdmtlichen auf uns gefommenen

Briefe wenigflenS $u »erteil)en fein , wenn er

ftef) ju behaupten getraut/ ba§ biefe Briefe

21n verfdjiebene mehr ober weniger beb ein

tenbe Scanner feiner 3^ unb einige

vertrautem §reunbe (gewöhnlich Epi*



IV

*

stolae ad familiäres ober diversos genannt)

in 16 Suchern,

bie 16 ^Bücher an % 5>cmponiu$ 2tt;

t iCU6',

bie Briefe an feinen grübet £titintit$

Sicero in 3 SSucbern,

unb ber im festen 3al;te feinet ßebenS mit

3̂u ^Brutus geführte SBriefmecbfet,

für ßefer atter Staffen / äumaf)l in ber Seit morin

mir leben , nicht nur ber an^iefjenbfre unb

unterhalte nbfie, fonbetn in mebrern Dtücf;

fickten fogar ber gemeinnfl|tgfie ^f;eil fei;

«er ©d)t’iften fmb* Sie ©rünbe biefer 55 e;

fjauptung in ihr votteS Sicht $u fe|en, ertauben

bie ©renjen biefer SSorrebe nicht: e£ mag genug

fein bie f)auptfdchtid>ßen nur mit wenigen ©tri;

eben angubeuten*

Ser Seitraum uou ungefähr fünf unb

gman&ig Sabren, welchen biefe ^Briefe um;

faffen, nehmtich vom 3ahr ber ©tabt 685 bis

710,. in fo fern er bie ©efc&icbte ber testen

Seben^afire ber großen unb aujferorbentlichfTen



V
,

9iepu6lifen, unb ber ndd>fien ürfachen

il)re6 Untergang» entsaft, ijl ohne 3weifel ba$

michtigfle, unb (wenn bte SBelt über if;r f)6c^?

ftes ^ntereffe Belehrung annehmen hoffte) ba$

(ef>rreid>fle ©tuck ber ganzen SKomtfchen ©e?

feuchte* Ser ©chaupla|, auf welchem tiefe

furdjt6are Sßelftragobie gefpielt mürbe, erreichte

gerabe in biefer 3 e ** feine weitefie 2hWbe l)t

nung unb eine jlatiftifche ©rofte, bte fein

anbrer ©taat vor no d) na cf} bem JRdmifchm

je $u erreichen aermogenb mar: eine ©rofje, bte

e$ ber SXepublif, ihrer wcfentlid) fehlerhafte«

inner« unb duffem Drganifatipn wegen, fchlech?

terbingö unmöglich machte, ein fo ungeheures
's

©an$es noch langer jufammenjuhalten* SSt er

fo grofe SJldnner — wie fte nur in 3iom,

unb nur in biefer 3*i* werbe« fonnte« —
hatten fleh noch niemahte beifamme« gefum

ben als $>ompeju$ «nb (Edfar, ©icero

unb Sato: nie hatte man fo grofje Ärdfte, itt

einem fo hartnäckigen Äampf um 'Freiheit ober

©clawrei auf ber einen, um 2(ffem6eherr*



VI

fch-tmg. ber SBeft ober 2: 0b/ auf bet anbern

Seife, mit einanber ringen fehen* 9lie hatte

ftcf) noch fo auffadenb $u Sage gelegt, wie we;

nig bie größten Salente, mit JKed)tfchafjenheit,

$3tdf3tgung tmb Humanität verbunben, gegen

gren^enlofe JJm’tfchfucbt, melier alle 3J2ittel ju

ihrem 3r*>ed
5
U gelangen gleichgültig finb , aus;

$urid)ten vermögen* dlk hatte fleh augenfehetn;

lieber bewahrt, baf bie erjlaimlichften £Beltver;

dnberungen ftd) jwar aus bem votf)ergehenben

11nb gegenwärtigen 3nflanb ber ®inge, aus bem

Charakter ber I;anbelnben ?)erfönen, aus ihren

Sagen, 23erhdltnijfen unb Seibenfchaften, furj,

aus ber immer inbivibuellen SBirfung unb ©e;

genwirhntg aller biefer noch fo fehl* verwickelten

tlrfad)en, fo natürlich unb begreiflich

entwiche ln, als ob bie ©öfter unb baS Schief;

fal blo|5 mutige 3«fd)«uet babei abgdben : unb

gleichwohl ber SSecwegenjfe unb Otuchlofejle fo

offenbar von ben unjtchtbarcn üOldchten unter;

(iüSt ^u werben fd)emt, ba£ man fleh nothge;

brungen fühlt, in allem biefem ben verborgenen
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9>lan einer übet* bie menfdjlidjen £)inge walten?

ben Ijccbflen 9JJad)t $tt er fernten, non welcher

ber begünftigt febetnenbe Liebling beS ©lüefs,

unwijfenber Sßeife bas blo^e SBcrfjeug ifl«.

Vebarf es eines weitern VeweifeS, wie in?

tereffant, fdjon atu? biefem gefdjid) t Heben

unb Weltbürger licken ©eftdjtspunct , Briefe

in einem folgen 3^* tpunct unb oon einem

fo Id) ent Spanne gefdjrieben, ber nid/i nur

beftänbiger Stugenjeuge beS großen Sdjaufpiels,

fonbern felbft eine ber 6ebeutenb(!en f;anbelnbett

Verfetten war/ für uns fpatere i
?

efer fein müf?

fen, welche, bei aller tf;rer Unparteilichkeit,

fooiele Urfad)en haben, jenes Seren jifche,

34 bin ein SDienfcI), ni$tä tnenf4ß$c6 wie feemfr,

täglich auf jid) felbfl anjuwenben?

SlöeS Vergangene kommt, wie es fd)tint , itt

einer 2(rt oon Kreislauf ber 3^den, in mefjr

ober minber oeranberter ©eflalt wieber* SDie

alte ©efd)id)te ijl eineSlrt oon Orakel jur Ve?

le^rung unb SSatnung berjenigen, bereu ©e?

fehlte in taufenb fahren bie alte fein wirb ;
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nur ©cijabe, baj? biefe ptop^etifcf>e ©ttmme

ba£ ©d)i<ffal ber ®eij[agtingen ber ^rojanifdjen

Caffanbra hat: man e r fl e f)

t

f?e nicfyt, meil

man fie ntc^t verfielen mii; man glaubt ihr

nicht, mii man feine S?ufl f)at U)r $u g e h o r d) e n*

Olichtä fann für Sefer von federn Äopfe ms

terf)altenber fein, als aus bem ^o^en ©tanb*

punct, worauf uns adjtjehn versoffene 3af)rhum

berte gefMt haben, baS gan^e ©piel berjenigen

ju uberfdjauen, bie einfl in ber ©egenmart

beffen, maS für uns Vergangenheit ijl, mir tn

einem großen unfehlbaren 9le|e befangen was

xm : ju fefjen , wie. oft fie mit ben fcf>drfflett

öligen, blof belegen falfd) faf;en, weil bie @e*

genflanbe ihnen
5
« nahe waren, ober meil baS

©rofe, worauf ihr Vlicf unverwanbt hdtte ge*

heftet fein foden, bttrd) tleine fie umgebenbe

übinge verbeut ober burd) frumme <Pfabe aus

ihren Singen gerucft mürbe* Wie oft, menn

man fte verlegen ttnb dngfiüch nach bem rechten

£Geg ober bem fcherfen Slusmeg l)in unb her

linnen fleh*/ mochte man ihnen von oben herab
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jurufen: $ief)ee! dMeljer! — 26te oft, menn

fie, im 3>rang tmjdf)lbar auf fie jufhirmenber

Sftenfchen , geinte unb gretmbe nicht unterfchei;

ben fonnen, ober mit grofter vermeinter $8e;

hutfamfeit fiel) auf einen SKenfchen verlaffen,

ber if)r Vertrauen tauften rnirb, mochte man

ihnen jufiüfiern: bu irrfl bid), bu fe|e(l eine

©erlange in beinen 53ufen! (Sin finniger Sefer,

ber tiefe Briefe nid)* blef $um 3 e ^wertre^

burchbldttert, mirb taufenb 33emerfungeu tiefer

2Crt ju machen Slnlaf ft'nben; unb er mürbe

nicht feiten in 33erfuchuug fommen, Scanner

von groftem ©eifie, bie in ben grof ten S3er;

f)dftmjTcn unb ©efchdften grau mürben , einer

unbegreiflichen 0d)machfinnigfeit ju be(d)i\lbii

gen, wenn er n i cf> t bebaute , baf bie ‘Mnfchei?

nungen, von meieren fte fich irre führen liefen,

il)n felbft blof barum nicht tauften, meil ber

vor feinen 2lugen liegenbe 3ufaMmenhang ber

®inge, bie 3enen al$ abgerifne SSruchfnicfe

erfd)ienen, iljm viel richtigere Slnfichten giebf,

meil feine Seibenfchaften fein ürtheti trüben.
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unb fein perfonlicheS Sntereffe if)m tie £>inge

tu ein t>erfd(fd>cnbe6 *$ellbunfe( (Mt*

biefe23riefe groptentheils ben einheimifchen

3uftanb ber 9t* Stepublif/ ihre innerlichen itnrm

f;cn unb ©rfchütterungen , ba$ unheilfchmangere

Triumvirat be$ 9>ompeju3/ (Eraffu^ unb

(Edfav tmb bejfen Sluflofung/ ftirj bie ganje

ve n (Ed-farn fo befomten ange^ettelte, fo müh*

fam vorbereitete/ unb fo fühlt angeführte

©taatsutmvdljung 7 umfaffeit, unb mitten tut

Sauf tmb SCnbrang einer 23erhdngnfcvotfen 3eit

von einem fcharffmnigen Spanne gefchrieben finb,

ber in bic£ Slttcö tmmtttelbar verflochten mar:

fo ifi natürlich/ ba§ jte als? urftmblicbe 85ei*

trage $ur ©efd)td>te be» Untergangs ber 916*

mifchen Dtcpu&Iif , von nicht geringer SBichtig;

feit j?nb; baß bie fpdtern @efd)ichtfcf>reiber

®ion (Eaffttt^/ ^lutarch, ©uetoniitS

u* a. nicht feiten aus ihnen entmeber befidtigt

ober berichtigt unb ergdnjt metben, mtb ba£

fTe überhaupt einen @cf)a| von 2fneeboten unb

(Eharafterjügen enthalten/ rnelche uns 51t einer
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ttxt&ren unb anfcfyaulidjern ^enntnij* bet merf;

nwrbigflen 33lenfd)en biefeS 3ei(raum^ wfjelfen.

fonnen, ab’ bie genannten ©djciftjMer felbfr*

'' SSie ()od) inbeffen and) bet Ijiflotifcfye 3Bert!) s

bet (Ticeromfdkn SBrtefe angefcfylagen merben

mag , fo mirb et bod) bon bemjenigen bet mu
tem ubermogen, ben fte ^aburcf) erhalten, ba£

fte uns mit if) m fei 6 fl unb feinem €f)atafter

als 33urger, Staatsmann, ’3?ebnet, unb bot;

neljtnlicf) als SRenfdj, in fo genaue tmb bet;

ttaute 35 efanntfd)aft bringen, ba$ fte ntc^t fo;

mol)l mit $anbjetd)nungen ober Slbbilbungen,

als mit unmittelbar auf baS lebenbige iltbilb

gemachten ${ b g ü ff e n $tt Dergleichen jtnb* 3)ieS

gilt ganj befonberS bon ben ‘Briefen an 1 1 i;

cus unb 0, u t n t u S , bie betttauteflen unb be;

nrdljtteflen feinet gteunbe* 2Beun mit ihn tu

benen ad diversos halb, fo fagen, im

Staatsfleibe, halb mit einem mef)r ober minbet

burd)fld)tigen Schleier bebecft, halb, in aus;

btttdlidjet 2lbftd)t einen unfreiem ober gefaxt;

licken Sreunb 5« tdnfdjen, hinter einet funfllidj



XII

angepaßeen £arve »erborgen fe!)en: fo liegt f)ins

gegen in liefen feine toaste ©ejlalt offen unb

unverhüllt vor uns ba; ofme es ju mollen ober

nur ju ahnben, laßt er uns in bie innerfiett gal;

ten feinet dperjens fehen, unb bccPt uns befon?

berS feine fchmache ©eite, — feine Sitelfeit

unb 9iuf)mfud)t, feine häufigen (mien>ef)I meifl

nur momentanen) Söiberfprüdje mit fldj felbft;

feine raffen Uebergdnge von ber mut^igjlen 3 U;

verficht im ©fucF, $u zaghafter llnentfchlojfen;

I;eit in @efal)r, unb gänzlicher 9ftutf)Iojtgfeit

im UnglücF
; fein Unvermögen benen ju miber;

flehen, bie fiel) feiner B^tgung bemächtigt

ober burch imponirenbe SBorjöge ©ernalt über

il)n befommen hatten, furz alle feine inbivibuel;

len Wlenf<fylid)feiten

,

fo treuherzig unb unbe;

fangen auf, baß man ftch fchon um tiefer 51rg;

loflgfeit tviHen gebrungen fühlt/ ihm alle feine

gehler, als bloße ©chranfen feiner hohen 33or;

Züge, ober natürliche golgen einer dufferfr fei;

neu Organisation unb einer feltnen ßebhaftigfeit

bes ©eijles, zu gut }u halten, tmb ihn auch ba.
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wo er etwas o on unfrer Sichtung oerliett, boch

immer anjiehenb unb (iebenSwurbig $u finbetn

£Benn fid) an bem gemeinten ®enfchen, fobalb

er genau unb ganj gefannt wirb, irgenb etwas

entbecft, woburdj er uns interejfant werben

fann: in welchem fyofym ©rabe mu£ bieS oon

einem 9)Janne gelten , ber burcfy ben JKeichthum

feiner aujferorbentlichen SRaturgaben unb bie

unbegreifliche ©rbj5e feiner S3irtuofitdt^ unter

ben Heroen ber SRenfchheit auf einer ber oben

flen (Stufen feeht? SBenn uns biefe oertrauten

Briefe mit feinen größten Seglern fo (eicht oen

föhnen: wie gern unb ganj wenben wir tf)m

bagegen unfre wärmfle Achtung unb Siebe $u,

wenn wir in jufdKigen Briefen, woran .fötmjl,

SBeltflugheit ober oerßeefte Slbftchten nicht ben

minbeflen 2(nthei( Ratten , bie ©runb^uge ber

ebeljlen SRatur, angebohrneS Sw^fufjl «nb

innere ©itüichfeit, Dtechtlichf eit unb ^umani;

tat, SJidjngung unb ©enugfamfeit, innigfle

SBohlmeinung unb 5h e^nÄ^me mit unb an fei*

nem33ater(anbe, ©anfbarfeit gegen feine 2Bohk
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tl)äm f SBereimulligfeit mit 31nflrengimg unb

©elbflaufopferung Jjebem $u bienen , ber fld)

ebne feine ^)ü(fe für verloren f)klt, unb fo oiele

anbere bem uerberbtejlen aller 3^taüer frembe *

$ugenben, mit ber im^erfennbarjlen 2Saf}rf)eit

auSgefprocben unb eingebrmft fef)en!

SOBie t>iele^ untre nod) $u fagen, menn id)

biefe ^Briefe in anbern JMnfid)ten mürbigen,

unb mid) }. SB* über bas ausbreiten mellte,

morinGticero ftcf> über alle anbern SBrieffMer

ergebt, über bas üRuflerbafte feiner ©ebreibart

in allen ©attungen unb 5Crten beS ©ttiS, feinen

unerfd)6pflicben 3ietcbtl;um an SBenbungen ber;

felben ©ad)e ober befleißen ©ebanfenS, bie

©eniaütat feiner Saune unb feines £8i|eS, ben

feinen 2itticiSmuS in leicbtfd)erjenber Sin;

fleibung feines Nabels ober ©potteS, bie il)m

fo geläufige ©ofratifcfye Ironie, unb bie baufu

gen Slnfpielungen auf Jjjomenfcbc SSerfe ober

anbere ©rieebifebe Siebter, furj über alles,

maS feiner SDtction biefe grifebbeit, Seid)tigfeit

unb naioe ©va^ie giebt, ut sibi quivis speret
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1 H / T / ;/ jff.t'k tJiMk

idem — : ater bie menige 3 ***/ mir in

meiner SSorrebe übrig ift, nötigt mid) abju;

brechen, (unb marum foüt id; auch bem Sefer

bas Vergnügen rauben, noch mehr in bern

33ucbe ju frnben als if;n bet* 33orrebner ermar*

ten beifn ?) um mm and) bas SRetfjige bon mir

felbft unb bon biefer Ueberfebung ju fagen, bie

icb f)iemit, als eine bis in ben SBinter meines

Gebens berfpdtete $nidjt, in ben ©cboos unferS

beutfeben 93aterlanbeS nieberfege*

£BaS bann id> benen, melcbe eine fo grojse

unb mit ©cbnmrigfeiten aller $frt umgebene

Unternehmung, n>ie eine 35olmetfcbung bet

fdmmt(id)cn 23riefe (Ttcero’S unldugbar ifr, für

ein allju großes £SagefiücF für einen ©reis bon

fünf unb ©iebjig 3ahrrn fyaUcn, mas fann ich

ihnen antmerten, als — ba§ id; felbfl gdnjlicb

ihrer Meinung bin, unb faurn euvas anberS jt*

meiner ©ntfcbulbigung anjufübren b ake, als

bie Brit, in melier, unb bie Slrt, mit totb

cber biefer bermegene ©ebanfe, mie ein ©croapp*

ueter über mid) gefemmen ifh 3>ch fühlte ba?
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mabls ein ^miefacbeS brtngenbeö SBeburfniß in

mir, of)nc beffen unmittelbare Stillung id) nid)t

langer auSbauren ju formen glaubte : bas (Sine

mar, mid) je halber je lieber aus einer furchten

lieb einengenben ©egenmart in eine anbere 2Belt,

in eine ^eit unb unter Üftenfcben, bie Idn^fc

nicht mehr mären, wo möglich unter lauter co;

fojfalifcbe 9Kenfd)en oom Titanen unb ©igan;

tenffamm, in oerfe|en — bas anbere, irgenb

eine greffe, fd)were unb mubfelige, aber mir

mit allem bem angenehme unb $u meinen ge;

wohnten (Stubien pajfenbe ©eifleSatbeit ju um

ternebmen, weldje mich hoffen üe£e, baj? fic

mir, bureb Sttft unb Siebe jur Sache unb bureb

bie mit ber Ausführung felbfi notljwenbtg oer;

bunbene mwermafte Steigerung meiner Grafte,

tiielleidjt fo weit gelingen bürfte, baf? id) bie

£®elt mit bem Srofle oerlaffen formte, bie

le|ten Jjafjte ober Sage meines Sehens nid)t

ohne alles 93erbienff um meine geliebten —

-

©praebgen offen $ugebrad)t ju hÄbett* ££ie

batte mir, ju SSefriebigung biefes hoppelten
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2$eburfniffeS und ju Streichung tiefer 516;

ficht, mein guter @eniu$ einen glücftichettt

93orfa| einhauchen fönnen, als bie Ueberfeßung

der 35 riefe Sicetos’? 3Kit dem ijlen Dlooembet

1806 wurde t>er Slnfaug mit fo gutem (Erfolge

für mich felbft gemacht, daß ich oon allem, was

rings um mich oorgieng, wenig gewahr mürbe*.

übertriebner aber anhaltender gleiß, 9^

na^rt durch den mannigfaltigen geiftigen ©enuß,

den mir Cicero gemährte, brachte mich, an

dem $age da ich btefeS fchreibe, fo weit, baß

ich &em ^ublico diefe $wei etßen33änbe, welche

die SSriefe an Sltticus, Ouintus und

^Serfchiedene Sintere bis $um 3ahre 699

inclus. enthalten, überreichen fann*

5Bollte ich einen meiner J^aupt^wecfe nicht

verfehlen, fo mußten diefe Briefe, fo oiel mög;

lieh, in eben der Ordnung gelefen werben fön?

tten, worin fle der Beitfolge nach gefchrieben

mutten* &ie 2Sriefe ad Familiäres mußten

alfo aus der Unordnung, worin fle in den

^andfchrifteti und gewöhnlichen Slusgabeu durch

Cifero’S 23fief^ I. 55,
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einander geworfen finb, herausgehoben, uttb

Chronologifch gefMt, bie Briefe an 2ltticu$

unb ÖtuintuS überall ba, wo fte t>er 3eit nach

hingehbren ober jti gehören fcheinen, eingefchak

tet, unb fomit ade ju einem $ufammenhangen?

ben ©anjen oereinigt werben, bas zugleich als

bie dchtefle ^Biographie (Ticero’S imb als ein

fd)d|bater Beitrag jur geheimen ©efchichte ber

lebten $wan$ig 3ahre ber OJomifchen üiepubltf

betrachtet werben fönnte* &a£ ich mir Riebet

fein anberes SSerbienji jujueignen f)<xbe f als

(nach^Kongau Its unb 33t elmoths Vorgang)

t)on ber muhfamen Arbeit beS gelehrten £ieroni;

ntuS 3Jaga;$ont ©ebtauch gemacht ju fytöen,

mu£te hier blcp tun berjenigen willen bemerft

merbett, benen ber Commentarius in Epp. ad

Familiär. beS fe|tern unbefannt geblieben, beten,

wie ich merfe, nicht wenige fi'nb,

©ine unmittelbare golge ber ©hronologifchen

Slnorbnung war, ba$ eine neue ©mtheilung ber

S&ücbet oorgenommen werben mujhe* !£>afi ich

hierin nicht nach blojü er 56i((f»hr Verfahren,
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Ufytt bet 3fugenfcf)eim Damit aber, Bei allen

biefen SSerdnbetungeu, ben 2efern , melcfye 93e*

ruf ober f ufl i>aben , meine Uebetfe|ttng mit

bem Original ju vergleichen, eine verbrie^liche

2Rül)e erfpart metbe, f;abe td) oben an jebern

95tiefe angebeutet, wo man if>n in allen

mcl)nlidjen 9(u^a6en ftnbett fann*

Dafi i<$) fo viele $üfßmittel jum 25ef;uf

metuel Unternehmen!, all xd) bereu fyabfyaft

merben fonnte, ^ufammen ju bringen,, mb 21 ließ,

mal mir j« befferm 9Setflänbtii{f bei Zejrtel,

feit bem vortrefflichen ^aninl SRanutiul,

von gelehrten unb fcharffinnigen Philologen unb

2ütert^umlforfcbern vorgearbeitet morben , auf

ade ®etfe $u benufeen gefucht habe unb ferner

benu£en merbe, ifl fo fe^r meine ©chulbigfeit,

ba£ el hoffentlich feiner ausführlichem Kecken?

fchaft bebarf Oioch fürjer merbe id> hier über

bai (Eapitel bet mannigfaltigen, großen unb

enblofen ©c^mterigfeiten fein, mit welchen bie

2 efer bet llrfchrift ber (Eiceronifchen Briefe,

unb um foviel mehr alfo bie Ueberfe^et berfeb
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fcen, ju fdmpfcn haben* Sie jinb ben ©eiehr;

ten nur }ti mof)l befannt, unb brr vortreffliche

fran^ofifche Ueberfe§et unb Slti^le^er ber 35 r i e f

e

an3ltticu$, Sftongault, hat fie in feiner

33orrebe, befonberS in 2(nfehung ber feiern,

fo ausführlich bargefMt, ba£ ich nichts hin}tt;

gufü^en müfte, als baf ein fonberbater innerer

5Beruf ba$u gehör t, um f?d) nicht baburc^ reu

einem fo fermeren unb gefährlichen Unternehmen

abfebteden ju (affen; jumahl trenn ein armer

tleberfe|er noch baS Unglücb fyatte, fW) unfre

5)h^°^°Öen mb Krittler als eben fo viele r baS

unjugangbare 3auberfchlo£ umgebenbe fRiefen

cinjnbilben , tvelche mit funfelnben klugen unb

gefchnmngnen beiden bereit fünben, ben 33er;

megnen ju jüchttgen, ber fleh eines folgen

Slbenteuers unterfangen mellte* Ohne gurd)t

ror folchen ©chrecfbilbetn ermatte ich bas Ur;

*hei( achter unb billiger 9ücf)ter mit Ütuhe; rer;

liefert, baj? jle, nicht unmilber als bie ©otter,

mit bem ©ofratifcheu — „Ülad? 33er?

mögen geben“ —
- jufrieben fein merben.
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uub $um SSoraug banfbar für jebe

freunbliche ^Belehrung unb Stinnenmg* S3et

bet Slrbeit felbft habe ich überhaupt biefelben

@efe|e befolgt, belebe man in meinen lieber?

fefmngen aus bem ©riech&fchen tmb Satetnffc^eu

beobachtet ju fehen gewohnt ifh Älar^ett tmb

SBerfMnbltchfeit tp mein erfleö 2l«genmerf, tmb

t>ernuitf)lid) auch bie erfie gobenmg bet Cefet,

bie ich in ftnben hoffe* Snbem ich bem (Ticero

fo gutes Deutfeh als ich felbfl gelernt habe, leihe,

bin ich weit oon bem ©ebanfett entfernt, if)«

fchreiben ju taffen , wie et melleicht gefchtieben

hatte, mnn et ein Deutfc&er unftet 3^*/ l
lli

mahl bet neueren, gewefen wate* tteberall,

wo es mit nur immer möglich fcheint, fchliefe

ich mich fo genau an ben $ert an, als es ge?

fchehen fann, ohne lateinifcheS Deutfeh ju

fchreiben* DlichtS liegt mir mehr am ^etjen,

als baf mir fein fcl)6net ober frdfttget SluS?

bruef, feine bebeutenbe, in imfre (Sprache über?

tragbare fOletapher, feine bet feinem Schattic?

rungen, ober SBenbungen, feine ßtajie bie ich
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erbafcben fann, en tgebe* Siber befonberS müm

fcbe icb einem (£tmaS, bas ftdj nur n>af)rnef)mett

unb fixiert/ ntc^t befcbreiben, lagt, bem (£h

gentbumlidjen beS ©eifks unb ber Schreibart

(Eiccro’S in feinen Briefen , für} bem maS Einige

feine ^KCXOnitat nennen, fo nafye ja fommen,

als es unfre Sprache gejiattee, unb fomeit meine

$dbigteit fle ju erfüllen, ju erraten unb ju

a^nben, reichen mag* ÖBare ich b^tin glüch

lieb gemefen , fo mürben mir melleicbt felbfl bie

jlrengern Siebter befto eher öerjeiben, menn icb

— mabrlicb niebf um mir bie Arbeit bequemer,

fonbern um bem Sefer bie %5lul)e beS 3>erjlebenS

leichter 5« machen — jumeilen mebt 2Borte

aufgemanbt als fcblecbeerbingS ndthig mar, unb

nicht feiten, miemohl nie ohne ©rttnb , bie

2£u$legung in ben ‘Jcpt felbft ^tneingefc^pberi

habe« 3
!

cb mürbe ei nicht magen einige SRacf^

fiäjt von jenen Diitf)tern ju hoffen, menn icl> mir

nicht fo flar bemüht märe, ba£ icb tn allem

biefen mit grofer @emiffenf)aftigfett verfahren

hin , unb mich fe^tr an Cicero $u »erfünbigen
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geglau6t hdtte, menn id), um ihm burehaus bie

ebelffe unb elegantere IDiction eines auf moberne

SBeife gehilbeeen unb glattgefchliffnen SBelt;

mannS $u geben, mir bie Freiheit mit ihm f)tvs

ausgenommen fyättc, welche Sftelmotf) tmb

fogar ber treffliche 3Jiongault ffd) erlaubten:

3ener, meil es ihm, feiner 2l6ffcht nach, bloff

um bie ©achen unb ben mirfliehen ober oer*

meinten ©inn ber SBorte $u th«n mar; biefer,

meil ihm ber Eigenffnn feiner ©prache nicht

geftattete, ftch bem Urtejet fo nahe anjufchmies

gen als bie unfrige ^uld^t^

2ßaS bie 2lnmerfungen unb Erläuterungen

betrift, fo mocht’ es mohl bäum möglich fein,

für alle Sefet bas rechte ju treffen; benn

auf bie SBenigen, bie berfelben gar nicht be;

bürfen, fonnte freilich feine DJücfffcht genommen

merben* Steffen merbe ich, um bie 3ah* ber

33dnbe besSGerfs nicht o^nc Sloth }tt oergr6j?ern,

mir tn ber golge angelegen fetn (affen, ber ®r$

Iduterungen theils meniger ju machen, theils bie

unentbehrlichen, fooiel mir möglich, ahiufürjem
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©ottte üietteicßt, ba bie s25 orrebe giemltc^

eilfertig gefcf>rie6etr werben mußte, etvua^ l)ter

t>ergeffen morben fein / baß mir gu fagen n6t^>ig,

ober bem £efer 5« mißen bienlid) gen>efen mdre,

fo bemalte tdj mir ror e£ in einem ber fo^enben

35dnbe nad^utracjein

2Bämac feen söffen Mrj isog-



r

gJjtonolQgifc&ei: 2(u$stifl

J

au3

fiicero’S £cDen^efc^tc^te*

Sicevo’S Suefe. I. 8 l
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ANNO VRBIS 647— 6-2.

jj iW *J Vt*Vi -<? "'?} »&? ,
..'"y

üm 3 afjr Cer (rtabt &om Secf}3 ^anbcrf ©ie&ett

nnC 53icrji(5 — (107 3 aorc t»or Cer (£f)rifUtd)en 3ef^
reef)nung) unter Cen (Eonfuln Ü. ©er&i lttt$ @api$
tiub d. §ltt-iUu£ ©crranufS, am dritten

nuar, tmirfcc SD?arcug § u Hin £ (Eicero auf

einem alten gamilienguf unmeit Cer $omifd)en $}?n*

mcipaljlaCt 21 r pi n u m *} gcboljren. $Son feinen bui

Sabinen if! £ u Ü i u 3 Cer eigentliche SamOrcn*
nähme, Cicero Cer Sun ab me, ftjefcnrcf) fid} bte

2irptnatifcbcn £ußier t>on atiCeni 0Umifcf;en gami*

lien gleiten 3}abmen$ tmterfc&ieCen **). £)en per*

fon liehen Nahmen (melier bei Cen Bumern im*

111er Der Vornahme mar) ontpftengen alle Storni*

(eben $inCer, unter bcfonCern .rcligiofen geierltch*

feiten/ cie Knaben am neunten/ Cie 3)?aCd;cn am

s:
) Hine orti stirpe antiquissima , hie sacra, hie gens, hic

majorum multa vestigia. Cie. tle Legib. II. 1 .

t; *) £)i-e wa6tf<i}VinUc&ß< Ableitung biefeS 3unal;mcnö fcfjeint

mir bie, n>cfd;e gMiniiiS (H. N. 1. 15. c. 3 ) ongtebfi

r.efjmlicf) ba§ mehrere 2?ömtfrt;e gamüien ifjre Bunafjmeri

»on einer gen>{(J&n Gattung oon gejj) * ober Garfemgvüdrtcn

beFotnmcn, $. 25. bie gabii oon ben 23obnen, bie Sen-

fuli t>on ben Stufen , bie Sicer orten oon ben .£id;er=*

trbfen , auf beren 2fnbau bie ©fiffec biefer gamilien fl#

mit befonbetem gleiß unb Crfolg gelegt batten.
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achten Sage nach im ©eburf. Unfer (Eicero erhielt

altf Qrrftgebohnter Den Vornahmen feiueä Baterg unt>

feinet bamahlö nod} (cbeuOcn ©roßoater^, ED? a r c u £.

©eine 0D?utfer/ £elt>ia, flammte au£ einem guten

Stomifchen ©efd)kä?t/ unb bradjfe etn anfehnlicheö

Vermögen in Die (Eiceronifd)e gamilie. (Eine jüngere

©chmcficr biefer £eit>ia, mit Dem $?bmifd)en Witter

<E. 2lculeo, einem berühmten Dlechtägelehrten feinet
4

Seit, pcrmafjlf, mar Die 8)?utter Der beiDen 21 ent

leonen, mit welchen, alö feinen nadjjten BcrmanD;

ten, €icero; nebf? feinem jungem BruDerOuf nt u£,

in ii)tem Knabenalter gleid)e (Erziehung genojfctt &u

haben / im erflen Kapitel De£ jmeiten Buchtf de Ora-

tore ermahnt. 21 rp in um/ oon uralten gelten her

Me ^aterfraDt Der (Efceronen, mar eine $uro

neuen Latium geregnete D?6mifd;e ED?tmicipal#

tlaDt / meid)e fchon im 3«hr 450 , unter Den (Eonfulit

©eroiutf Hornel iu£ Eentuluä unD £uc. ©e*

nuciu$ Dag Üibmifche Bürgerrecht/ unD hunberf

fünfzehn 3ahre fpater auch baö D'tedjf, an Den (Eo*

mitien in Der (Eorneli fchen gunft ihre Stimme
$u geben, erhielt.

Ungeachtet hkDurch Den (Eiceronen, melche immer

ja Den angefehenllen Bürgern tunt 2lrpinum gehört

haften, Der 5Bcg §u Den h^hern unD böchffen Söür?

Den Der SHbmifchen SScpublif feit Dem 3ahr 56 s offen

flanD: fo hat fte ftd) Doch immer in Der glücfltchen

£>unfelheit, morin fie, nach alter 2öetfc unb Sitte,

auf ihrer österlichen #ufe lebten, ju mol>l befunDen,

um nach höheren Gingen ju trachten. &er spater

unfern Cicero, oerinutblich Durch Da3 glanjenDe Bei#

fpiel feinet 2irpinatifchen 2D?itburgerg (E. ED?ariu$

angereijf, fcheint Der er fte gemefeit $u fein, Der,

Da ihn felbft eine fchmachliche ©efunbheit im 3>ri*
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bafßanbe juru<ff>:ett *), ben Qjntfcbluß faßte/ feine

Sohne fo ;u erstehen, baß fie burd) augge$eid)nete

Talente unb 23crbtentie Intern bisher ber 5i3elt uttbe*

fannten ÜRafrmen ©lanj unb Olnfeben $u t>erfcl)ajfetx

im Staube maren. £*c fc&eint ftcf> $u Dlefent €*nbe

mit tönen nach 9?om beheben $u haben, mo er ein

eignet ipaim befaß; miemohl fäl) aud) anneljmett

ließe, baß fte ftd) mabrenb ihrer Schuljahre im £aufe

ibrcä Oheimtf £ajug 21 c uleo aufcjc&alfcn haben

tonnten.

Oer junge $0? a r c u $ tl>at ftd) fdmn in feinem

Knabenalter burch außerorbcmlicbe gahigfeiten , unb

burd) ben$lei§, momtt er unter iKomifchcn unb ©rie#

chifcben Lehrern ftd) auf bic Elemente Der Literatur

in beiben Sprachen legte, fo heroor, baß feine

$?itfd)üler ihm fd)on bauiahl^ einen 23or$ug ein*

räumten, ber nicht mcntg ba;u beitragen mochte,

biefen Ourß nach 0?ubm, unb biefeu letbenfd;aft*

liehen £ricb, ber €rße an 3Serblen(len unter

feinen SeitgcnctTen $u fein, non melden er in fei#

nein ganzen £eben beherrfcht mürbe, in ihm $u

entmicfeln unb ju befeuern.

2luö bent oben angeführten erfien Kapitel beg

$meitcn Q>ud)£ de Oratore laßt fiel) abttehmeu, baß

er febon in bt'efem jugenbltchett 2Jlfcr bie 21 ufmeid#

famfelt ber beiben größten Stebner berfelben Seit/

bc$ 2uc. Siciniuä @raffu$ unb 5D?arcu$

2lntontutf (Orator jugenannt) auf fid) jog,

unb baß fte e$ nicht unter ihrer Söüvbe hielten, ftch

mit bet Gilbung etneö 3ungling$, ber faurn au£

ben Knabenjahren getreten mar, ab$ugeben. SBcnn

man DaS (mbe 2lnfehen bebenft, morin Dicfe Banner

«) Cum esset infirma valetudine, hic (in vitla Arpinati)

fere aetatem cgit in Literis, e.
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Durch ihre 0e6urf, Durch bk fjod)gen ©faafgmtttben

fo ge bermaltet Raffen/ unb baß groge Salent, baS

ge über alle ifjrcö gleidjen erhob, in Der meltbchert*

fc&enDeti 0ioma ganben: fo fami matt ftcl> einen

Sßegtiff baoon machen, mie biefer Umgant) auf bett

feurig emporgrebenben ®cig btß jungen 2irpinater£

mirfen mugte.

II.

a. V. 663.

biefem 3af>re trat Cicero fein gebahnte** an,

an helfen Anfang er, nad) Dtbmifcher ©iftc, Die

^uabenHeibung (praetexta) mit Der man iilid)en

Sega (toga virilis ober pura) pertaufd)te, unb

bon allen £krmanbten unb greuubm beö barerlichcu

$aufeö feierlich in Dag gor um, ald Die groge

©chule Dc£ bürgerlichen unb poittifc(>cn gebend Der

Dtbrner, eingefuhrt mürbe. E3 mar bon alten Seiten

her ©itte in 9tom, junge Scute bott guter £>erfunft

trgcnb einem burd) feine iBerbienge auöge$eid)netcn

Veteran im ©enat bcfortbcr$ ju empfehlen;

meinem ge bann, bon Der ergen §agc£fruhe an,

aufmarteten, ihn an alle öffentliche Orte, in beit

©enat, in.$ gorurn, u. f. m. begleiteten, unb Die

Erlaubnig um ihn fein, fich auf alle mögliche 5lrt

$n Ddiije $u mad)en fud)ten. derjenige, in beffen

befonbeut ©chug Der junge (Eicero bon feinem $3atcc

auf biefe £Beife gegeben tvurbe, mar üuintng
SD?uciu$ ©cabola (§um llnterfd;ieb bon feinem

SSermanbten, Dem <}3ontife£ EÖ?aj:imu$, £L ©ca*

bola) Der Slugur genannt, Der grpgfe $echt£ge*

lehrte feiner Seit; ein Durch feine £eutfeligfeft unb

dlnmutf) im Umgang eben fo biel £iebe, al$ Durch

feine £8ei3&Cit unb Erfahrenheit Ehrfurcht eiagogen*
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btt ®rei$; in welchem unfer 3ünglfng ftd) Daun

aud) mit fo großer SJnbanglfcbfeit hielt/ Dag et ii)m,

foötel er tonnte unb Durfte, nie oon Der ©eite fant.

5B(e er Diefeii Söortbeil benu^t habe, fagt er un3 int

Eingang be$£)ialog£ £aliu£ ober de Amicitia ).

Um Diefe Seit fcfceint Cicero, Der feinen ©eiß auf

alle moglfd;e 2(rt auä$ubi(ben unD jtt üben befTiffett

mar, ftcb bauptfaeblid) mit 33erfemacben unD poeti*

peren abgegeben haben, unD Die3 mit einer 2eit

t>enfd)a ft, welche unter anbern Umßanben berrfebenb

werben, unD ihn $u einem Der ooräüglid)ßen dichtet

bet kölner hätte machen tonnen. £*r überfeste ba£

21ßronomifcbe £ef)rgeDicbt Des 5lratu$ de Phae-

nomenis in £ateinifcbc 53erfe, unD wagte ficb fogar

an ein beroifebeg (Epo3, helfen ©egenßanD Die glan*

Senbßen ©lege feinet großen Sanbömannö $D?ariu$

Waren, unD wooon fein alter Patron ©caoola eine

fo große Meinung hatte. Daß er in einem Epigramm
baoon weijfagte, eiS werbe ewig Dauern —

canescet seclis innumerabilibus.

(£benbajfelbe würbe Dem berühmten ^reunbe SSirgilg

unD £craseng Daring, im Nahmen Der 3?ad)weit,

non feinen geitgen offen jugefagt; aber Die Fachwelt

bat, vielleicht ol>ne ©d)u!D Dc£ Cicero unD 33arfu$,

Weber Dem einen nod; Dem anbern £Bort gebalten*

£>ie $unbe DcS bürgerlichen 9?ecf)t$, woju Die

beiben ©cabola’S Dem jungen Cicero Derbalfen,

*) Ego a patre ita eram deductus ad Scaevolaw

,

sumta virili

toga, ut, quoad possein et liceret, a sems latere nun-

quam discederem. Itaqne multa ab eo prudenter dispu-

tata, multa etiam breviter et commode dicta meworiae

mandabam, fierique studebam ejus prudentia doctior.
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machte $mar einen unentbehrlichen/ aber bei mdfem
ij f cf> t ben einten noch michtigfcen ©egenfianb feiner

©tubfen au£. £)a£ groge giel/ melcheg $u erringen

er fdmn bantahtö ftd> öorgefejt batte/ machte Ihm

eine oertraute Befanutfcbaft mit ber ©riccbifchen

©brache/ ber 33?ufter aller achten ©citfe^bilbung/

folglich mit ben £8iffenfd)aftcn unb Zungen ber

Griechen/ befonberö mit ihren £)id)tern/ ©efdjichf*

fchreibent/ Zehnern tmb ^hilofopht« nothig. 9lu$

feinen Briefen werben mir fehen/ mte biefe ©tubien/

fein gan&eä Men burch/ feine angenebmtfe (Mob*
Jung oon ben ©efebaften be£ ©enatö unb beg go*

rum^/ feine liebffe Unterhaltung in ben feltnen £a*

gen ber $9?uge/ unb feine einzige gufiuebt in ben

©türmen maren/ in welchen er enblid)/ zugleich mit

ber SlepuMif/ unfergiettg.

(£$ mürbe um biefe geit 33?ebe $u 9?cm/ in ben

borne&mffen Raufern nid)t nur gelehrte ©riccbifdje

© c t a b e n unb % r e i g e l a § n e , alö oerfraufe 5lam*

nterbiener, Schreiber, SOorlefer, Bibliotbefare unb

©efchaft&rager aüer $lrf, fonbern auch ft eie ©rie*

chifche ©elehrfe, bie non allem/ tvaß man unter ben

Benennungen ©rammafif, hbetorif unb tyfyif

tofonhie begriff/ ^rofefgon machten/ al£ #au&
genoffen unb f lei ne $reunbe (mte man biefe 2lrt

bon ©efettfehaftern ber ©roßen ju J> o r a § e n $ gelten

bien) $u unterhalten unb um fid) $u fyaben. 93on

geit $u geit famen Banner biefer 5Jrt nach &om,
um in biefem $?4felpunft beö bamahligcn (grbfrdftä

entmeber ein beffcM ©lucf/ alö in ihrem SBaferianbe,

aber mcnigftenä ihren Unterhalt $u ftnbem Ülu6 biefer

gahl mar ber <£pifureifcbe ^hilofoph 931) ah rüg,

ber erße ©ried)ifd)e ^Philofoph/ melchen Cicero horte/

unb oon bem er ad;t unb breißig 3|a&re fyater in
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ein^m Briefe an <E. $?emmiu$ fa^f : et* habe ihn,

in feinen fruhegen ^Migltnggjahrcu, fo lange big ec

ben ^3 b i t o fennen gelernt, alg <p&Ifofo|>bcn f>ocf>

gehalten, unb fdja^e ihn je$t alg einen toacferii,

angenehmen unb gefaöfgcn 03icnfcbcn.

2lm meiffeit fdjeint er ftd) in biefem 2Jlter mit

Ue 6ungcn beg ©tilg, unb befonberg mit lieber*

fc^ungen auö ©ricchifchen Sttcbnern unb Sichtern

befchaftigt $u haben.

III.

a. V. 664.

gut einen Süngling, ber ftch weber burd) bag

5lnfehen nod; bnreh ben 0?eicf?t&um feiner gamtlie in

bcr 0£epublif empor helfen formte, waren nur $wet

SK ege &u ben borgen ©taafgmurben $u gelangen;

entmeber bag Talent eineg gelb her rn unb aug*

$eicbnenbe SBcrbienge in biefem gad) , ober ein großeg

Dfebnertalent, im Auflagen fomchl alg im 23er*

tbeibigen ber 5lngeflagten; wclcbcg lejtere, alg ein

unfcblbarcg Mittel fid) Slnfcgen, ©ung unb <Popu*

laritat t>erfd;affen, ofterg wo nidjt fd;neller, hoch

eben fo fichcr 511m 3id führte, alg jeneg. Sie SScr*

faffung ber fRömifdjeit Ürcpubiif brachte cg aber fo

mit ftch< bag fclbg ber grögte gelbherr bie Jungfer*

tigfeit gut $u reben, unb ber berebtege fftebner tve*

nigfteng bie nothwenbiggen j?enntni|fe beg ^riegerg

unb Heerführer6 nicht wohl entbehren tonnte. Sabcc
bie ©cmehnbcit, bag alle jungen i'Cute t>on guter

gamilie, bie ftch burd) Sftaturanlage unb 0?eigung

bein friebfamen ©efchaftgfreife beg gorumg be;

gimroten, r.td>tö bego weniger einem ober mehrern

gelbjügeu beiwohnen mufften» Cicero machte bie
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(einigen itt Dem fogenannten 3B?arfffc&<n St tief

ge *), unter €n* $ompej nß ©tra&o/ 5cm Batet’

*))ompejug C>cj? (Brogett/ unD unter Dem uad)ma!jlt;

gm SMftafor /- £. @ornelfu£ @ttlla, einem Der

wogten unD glucHldjgeti £eerfu&rct Diefeg 3<*6r&un;

Dertß, Der al$ £cgat De^ (Eonfulö £. 33 a p t r f u g

Dag mcige Da$u beitrug, Dag Diefer gefafrrU#e $rleg

glucfUcD für bk Republik/ ttHemogl nldjf ogne 2luf;

Opferung Deg spunktg/ Der I&n veranlagt batte, bim
nen sroet 3al;rett $u (E&De öcbrac&t tvutDe*

IV.

a, V. 665 — 70.

SBagmtD Dag $om fit Diefem geifraum fcoti 31 uf;

fett Durd) Den Stkg mit Dem berühmten $onfg öott

33ontug, $ftitbtibateö Dem ®ro§en, Dem

furefttbargen unD gartnacktggen aller ßeinbe, meldje

dtomjemab tß gehabt bntte, crfcOutterf / unD üorc

3*i nen Durd) einen Don Dem alten kantig erreg;

fen mbrDerifcben Bürgerkrieg/ (Den ergen, Den Die

Republik jema&lg gefeben batte) Dem Untergang nabe

*); Bellum Marsicum, auc& Italscum unb sociale genannt,

©cbon lange baffe bie nornebmflen Stabte unb 23 ölfcr=

fetaften Italiens (welche feit ihrer Schwingung, unter

bem 3?abmcn Socii , Serbünbefe , bie £)berberrlid;feit

D’iDtnö anerfennen muffen ), ba fte ben grbfren $beil bet*

Saften 9lömifd;ec Sürger batten fragen helfen , auch um
ba6 S ü r g e r r e d> t bet* ©tabt $iom , aber immer uerge*

bcn6, angcbalren. 2Ba6 fte bureb Sitten nid;t erlangen

tonnten, fügten fte alfo enblid; in einem allgemeinen 2luf=

franb gegen Rom mit ben SCßaffen in ber £anb 31t erringen;

unb fo brach im Ssabt 663 im Sanbc ber Sftarfen huet’ft

biefer £rieg aui> , ber eine ber wiebrigften ©pofen in bcc

Stömifebcn ©efcficbU macht.
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gebracht hntrDc, tvanDte €icero, — Dem feine 3»*

gcnD ned) Daö 9tect?C gab, ftd) aller Sheilnchmung

an Den bclDcn $art()c(en, Die Dag ESaterlanD

fleifdjtcn, ju enthalten, — alle feine Seit Daju an,

unter Einleitung verfch (ebener gelehrter ©riechen,

tvclche Der €0?ftf>rit>atifd>e .fr {eg auö Ihrem ESater*

lanDc vertrieben hatte, bcDcutenDe gortfehritte in Der

^eDefunj? unD Dem, tvaö man DamahlS tyfyilot

fophie nannte, ju machen, £>cr angefehenjle von

Diefcn mar ^3 [> f ( o von Sariffa, Damals 53orflchcr

Der Eifa Dem ie §u Eithcn , unD (nach Eingabe De£

©eptiu> (Empfrifug) ©ttfter Der vierten Eifa*

Demie; mietvohl fel&ft nichts von $tvei ver*

fchieDenen ElfaDemien (alfo noch weniger von einer

Dritten unD vierten) tvijfen, fouDern für einen

achten Elnhangcr unD Nachfolger E3iaton3 gehalten

fein wollte. £Mcfcr E3hüo, DeflTen Cicero in feinen

©chriften öftere mit groger Eid)tung ermahnt, fd)etnt.

Der ungmiffigen Seit ju Sroö , überhaupt großen

^SccfaÜ in Nom gefunDen haben. 2) er (Eifer,

womit Der junge Cicero ftd) Dem Unterricht Dicfe3

S)?eigerg übergab *), erflart geh atn$ Der befonDcrn

SSrauchbarfcit Der Elt g

D

em i fchett EH) i l o f o p h i e

für Die $Profeffion eines gerichtlichen NeDnerö, Durch

tvelche er (Ich feinen SBeg in Der Nepublif bahnen

wollte / unD au$ ihrem (iontrag mit Der falten , unt

thatigen unD felbßifchen, aber in Nom Damabltf fehr

beliebten Iphilafophie (Epif ur3, Deren Klarheit unD

35equem(ichfeit ihm in feinen fnabeuiahren fo wohl

gefallen hatte. 2HfonDevS feheint geh feiner Unter«

weifung unD EiuDbuDung Der ©toifer £) io Do tut,

*) Totum me ei (Phiioni) tradidi» adtnirabili qnndam ad

Philosophiam $tudio concitatus^ etc. Cie. de Clar. Orator.

c. 89 .
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gcmfbmef haben, ber in 5er golge oielc 3abre
bei tbm Übte, un5 in feinem £aufe ßarb *). $ott

btefcm mnröe er, neben 5em tlnferridjt in mancher*

lei anbern miffenämürbigen gingen, in 5er £>ia*

leftif tbeoretifd} un5 prafttfc^ bergefralt geübt,

baß er feinen £ag ohne Hebungen in 5er $unfl au£

5em Stegreif $u beflamieren, twrbeigebcn ließ. £)ie

Spralje 5er ©riechen mar ihm fd)oit bamabltf ft>

geläufig, baß er jlcb f)ie$u öfterer 5er ©riecbifdkit

atö 5et £atcinifcben Sprache bebiente; wai er $mac

fd?on au£ 5er Urfacbe, weil feine öftrer ©riechen

toaren, tbun mußte, mooon er aber für Die 21 n$*

bübung un5 3}eröoßfommnung feiner Sftutterfprache,

Die ihm in 5er gofge fobiel $u 5anfen batte, unenb*

Heb Diele SSortbeüe $og.

Unter 5en £ebrern Qicexo’ß oerbfenf aueb €0? o t

o

5o n 9ibo5uö, ber berühmtere Oibetor feiner Seit,

eine borjuglicbe Stelle, tiefer fam $n>ci SD?al)l nach

9?om; §uer(f, mie c$ fef>ecnt , bloß um 5en ©efabren

bei $9?itbribatifcben .frfegeä au^utneicben ; bai

zweite $?afji, naebbem Sulla bureb feine Siege Die

9iube in ©rieebenfanb rnieber bergeffeüt batte, ate

©efanbter in Slngelegenbeiten ber ÜU>obicr, feiner

Mitbürger. Selbe 2D?able machte fteb ber junge

Cie ro feine 2lnmefenbeit auf jebe moglid)e 2lrt ju

Siu(3 , uub oerfaumte feine ©ekgenbeit, tvo er ihn

bbien unb non tbm lernen fonnte. £>ie 3?or&üge

iie cß VXamieß mußten außerorbentlfcb fein, ba fie

groß genug mar n, Die alte eingemurseke 23erad)tung

ber Corner gegen Die ©rieeben Dermaßen ju übermal*

**) Eram cum stoico Diodoto

;

qui cum habitavisset apud

me, mecumque vixisset, nuper est domi meae mortuus.

A qun cum in aiiis rebus, tum studiosissime in Dia»

lectica, cxcrcebar , eto. L. c cap. 90.
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tigtti, Oa§ er 5er erfle mv f melcher Me ©rlaubniß

erlieft/ feine Siebe an ben ©enat in ©riecbifcher

©pradje $u galten *). £>ttfe SluOjeichnung betreibt

aber auch, rnelche gortfehritte biefc ©prachc unb 5er

©efebmaef an 5eu 93?ufenfunf?eu , 5ie 5en ©riechen

ein fo flol$e£ ©efubl t&reö Vor$ugg über ihre 35efm
gec un5 .Herren gaben / unter 5en Moment 5er hohem

klaffen bamahtö fdjott gemad;t fyaben mußte.

2Bohren5 5er junge (Efcero, pon folchen $D?efflern

angeführt, Die febonflen grublinggjahre feinet 2ebemS

mit bem bartnäd igflen gleiß un5 mit Slnflrengungen,

Die in SSom ohne SSeifpicl toareu, 5er ätpecfmoßig*

flen Vorbereitung $u bem, toa$ ec $u feiner £ü>eflim*

mung gemad)t hatte, roibmete, unterließ er nicht,

ficb fleißig im gor um ein$ufinben, um auch Dieje^

nigen ju hören. Die bamablä für Die berebteflen

Scanner in 5er SZepublif galten; nicht in 5er Slbflcht

fleb nach ihnen $u bilben, fonbem (tpie er irgend

too **) beutlid) genug $u perflehen giebt) um ihre

©tarfe unb ©chmäcbe auoftnbig $u machen, fie unter

einanber unb mit 5cm 3&eal cinc$ Siebnerg, ba£

feinem ©cifle Poifchmebte, §u pergleichen, unb fid)

$u belehren, toaO er leiflen formte unb mußte/ tpenu

er fl* bereinfl ubertreffen tpoßte.

V.

a. y. 671— 72.

2>a$ geuer, tpeld>e$ bie unbanbige $errfcb* unb

£abfucbt beä alten 9J?ariu3 in tüorn unb 3falien

ange$unbet/ tpar nun, nachbem e$ beinahe $met

iJ
) Vakr, Max. L. II. *,

L. c, cap. 90.
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Sabre nach feinem £obe fortgemfithet hatte, burd)

8<*n$e ©fronte be£ perborbenffen QSlufeS ber Diepublif

bou (einem 0egner 2. (Hornel fu ß ©ulfa enbltcb

gebarnpft morbcn; Der jüngere 33?ariu3, @inna,
@arbo, unb bie übrigen Häupter ber fogeaannfen

23 olf£parff)et mären gefallen, ttnb ©ulla, ber

pcf) an ber ©pi£e eineg ftegreidjen $eevß $unt

Dictator Reipublicae constituendae causa hatte

ernennen raffen / nachbem er eine grattfame Dlache

an feinen Igeinben unb 0egnern genommen/ ^atte

Arbtiung unb ^ufje in 0?om mieber hergeffellt, unb
mar nun befchaftigt, burch 0efe£e unb ^Inorbnungen

bie übermäßige 0emalt beg 33olB unb feiner £ribu*

nen einjufchranfen, bie Richterliche 0emalf an bert?

8ti organifteren, fur$ bem ©enaf (ober ben 4*)pft*

mafen) bag Ueb erg emfchf mieber $u geben/

melcheg fte Baben/ aber freilich auch reebt ge*

brauchen mußten, menn bie 9?epublff beffehen

follfe*

Um biefe Seif/ in feinem fünf ober fedjg utib

imansigßen Sabre, fchelnf Cicero ben Anfang ge*

macht &u haben/ in bürgerlichen 0?echt^hanbeln

(causis privatis) alg ©achmalter auftutreten. *öen

n

miemohl bie Rebe für ben $publ. 0 u i tt cf iug,

melche unter ben (Eonfuln 90?. Sulliug ©ecula
unb (Fn. Hornel. £)olabella (alfo im 3al)r 672)

gehalten mürbe, bie erffe unter betten iß, bie ec

uermuthlich felbff in bie auf ung gefommene ©amm*
Jung. feiner öffentlichen Reben aufgenommen, fo

erhellet hoch aug biefer Rebe felbff, baß er bamafjlg

fchon mehrere ähnliche Rechttffacheit bor ©erlcht

geführt
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VI.

a. V. 673.

Unter ben Gionfuln 2 . (TorneliuS ©ufta, gclij: unb

£l . €ä'ciliuS SttctelluS g)iu*L

$Diefe$ 3 a(jr if! in (Efcero’S £eben baburch mcrU

Wurbig/ t>ag er in bemfelbeit sum erftcn in

einer causa publica , b. i. in einem € c i m i n a l p r ot

3 eg, glS Sachwalter unb Vcrfheibigec beS 2luge*

flauen, t>or ©ertchf erfchien. Mt Sirten bon Ver*

brechen/ auf welche entweber bie £obeS|trafe ober

t>ie Verbannung auS 9?om/ ober Die (Entehrung unb

eine anfehnliche ©elbbuge gefegt waren/ machte Die

Materie biefer ^rojeflfe auS/ $u welchen in biefer

beiUofen (Epofe ber ^epublif / Morb unb ©iftmifche*

reif Verlegung ber öffentlichen Üiiu(je, Vefiechung

(beS VolfS um 31t ben ho&ern StaatSwürben $u

gelangen/ ober ber Siebter/ um bon begangenen

Verbrechen loSgefprochen $u werben)/ (Stoiatßbitbt

jlahl ($(Jefulaü/ borsüglich aber Die febreienben

llngerechtigfeiten unb ©ewaltthatigfetten/ bie bon

ben (Statthaltern unb ihren Subalternen in ben 9)ro*

binnen begangen tvurbeit / immer ha«ftgern 3Jnlag

gaben, 3)a auf ber einen Seite unter ben ©rogen/

(Ebdn unb Reichen in ü?om nur wenige waren/ bie

bon biefer Seite nicht angegrijfen werben tonnten,

auf ber anbern eö fein bequemeres Mittel gab, eines

Mitbewerbers um ein StaatSamt ober eine*? jeben

anbern/ ber um* im dichte ganb/ loS su werben/

al$ ihm einen balSbrecbenben ober ebrloSmacbenbett

^Projcg an ben $opf $n werfen / ( woju eS um baareS

©elb an Sinflagern unb falfcben Sengen nie fehlte)

fo ift leicht su erachten/ bag ein gefchicfter 0tebner/

ber bon gu&rung folcher ^roseffe $rcfef(?on machte;



i6

©clegcnbeit genug batte, ftcb foit>of>I unter Dem
21b el widrige ^reunDe $u erwerbin, alö beim

Durd) 33ertbeibiguug unterDrücfter UnfcbulDiger, ober

mufbigen Angriff ootnebmer Verbrecher, ft cf) in ©unfl

unb Slnfeben ju f^öen , unD alfo bei Bewerbung «nt

Die bobern ©taat^antter auf Den guten SBillen bciber

£auptpartbeien, in Deren Jjanben fte lagen, die cf)*

nung machen $u fänncn. $3ei Vertbeibigung Der

Singeflagten farn e£ wenig Darauf an, ob fte fdjulDfg

oDer unfcbulbig waren; wettigficnö fcbabete e£ Dem
©acbwalter nicht an feinen ©bren , für einen per*

bacbtigen, ja fogar für einen SBeltfunDigen Verbre*

eher oor ©edcbt ju crfcbciuen. Einern jeDen, Der

in folcben galien unfern ^3etftanD anrief, unentgelb*

lid> §u Dienen, würbe unter Die ©efeöfcbafttfpflicbtcn

(officia) gerechnet, Die inan feinen guten greunDen,

gunftgenoffen, ©d;üf$ltngen unD ©aflfreunDett bor*

Sttglid) fcbulbig war, unD Die ein ©acbwalter Don

^rofeffton, fclbfl uacbbem er bf£ jum @onfulat ge*

fliegen war, ohne ein bebeutenbetf ipinberuiß, nid)t

letd)t irgenD 3dnanben perfagen fonnte. 2Bat Der

(Bient unfd)ulDig, bc(lo beffer für ihn; war er fcbul*

Dig, Deffo beffer für feinen Slbbofaten. £)eun Dicfec

erhielt Daburcb ©elegenbeit, eine« bcflo glanjenbern

©ebraucD Don Der ©tavfe feinet ©enics unD Talents

ju machen, unD erwies fleh Durd) Die ©efcbicflicbfeit,

it&atfachen Don jcDer ©eite $u jeigeit, fte in jebetf

beliebige, portbeübafte oDer nac|)t()eilige £td)t unD

4?e£lbunfel $u fe$en, unD, mittelfl aller Slrten Don

rbctorifd;en unD fopbiit fd)en ^anDgriffen, Vlettb*

Werfen unb £aufd>ungen, Der ©Uten ©ad;e Den

©d)ein Der SBoien, oDer Der Vofen Den ©djein Der

0uten $u geben, al$ einen be|lo großem ®ei fler

feiner $unfl.



£>er $?ann, $u baffen ^ertfjetbigung (Eicero $u -n

er(?en ?0^af>l in einer öffentlichen ©ad)c auftrat/ war

©ejcfutf OSofciuä, bet ©oft« eincä angefebenett

tmb reifen vbmifd)eu Sdftcrg gfeicbeä $8ontaljmen$,

aug ber Sföunicipalliaöt Sfm.erfa in Umbrien , ber fiel)

geroäbulid) $u Eftom aufhietf, unb $ur 3eit ber ©ul*

laifcbeu qjrofcriptlan, inbem er 2I6enbö oon

einem ©afimable nach .fpaufe gieng, non Unbefann*

fett angefaflen unb enm>rbet mürbe. Smet nicht

aH$umobl berüchtigte Scanner eug Slmma, SjfuS
Sie fc tu 3 $J? a g n

u

ß unb &. Stofe iu$ (Eaptto,

entfernte SScrmanbte be3 ermorbeten ©e^fug, unb

mabtfcbeinüd) fdbfr Die ®&rbet/ fanben, um ftd)

menigffenö ctueö Shell*? feiner anfebnlirhcn ©utec

ju oerllcbent / nichts $mecfma§igereS, alß mit i£t)rt)*

fogonug, einem greigclafienm unb ©unftiing beg

0icfator£ ©ulla> ber Damals in 0?om nod) alU

mad)tig mar, in ©efdlfchaft §u treten unb gemein*

fd)aftlid) einen 9infd)lag ß febmicben unb au^u*
fuhren, mir fte ftd) mit tmlliget <Stcf;ci*5cit in berc

2)eftö bc£ 53ermogenö be3 ©ejjfuö 9?ofcfu$ fegen

konnten, meldK^ bem grbgent Sbefle noch au£
fcrei&ebtt fdjonen unb febr einträglichen £anbgnferti

bcfianb, unb bon CEtcero auf fed)3 $)Vdli'om\ ©e*
freien *) gefragt mirb, 0er turjede SBeg mar,
ben alten ©e£tu$ mendjlerifcher SOBeife an$ ber 2Belt

511 fd)ajfen, feinen Nahmen in bie $j3rofcription£*

^abeitcu einfuflicfen , unb fein Vermögen (melcbe£

folg(id), mic bte ©üter aber Eprofctbierten / <U6 cort*

fibeim, ber ©taßfsd©d)aglammer anbeimgefaflett

war) öjfentUch $u oerfleigern. Me3 bie£ n>urbe nun
ton £itu3 Siofciug, unter bem ©d?uö be£ 2l(ie£*

t>ermbgenben unb alfgcf«r#tcfen (E b r t; f o g o n u

V 600000 5t. 3t£emifc£.

ejcero’i? SHiefc I. %, <5



tittpersugllch inö $3erf gcfefyt. liefet ©unßling er*

Mt Die fammtlichc SBerlaffenfchaft uro 2000 ©eßet*

$ien (200 gl.)* (Etwa3 Unglaublich^, aber bamahl£

fo gewöhnliche^, baß eine Gierige üon t)em £)ictatoc

ober feinen greunDen unb Lieblingen begünßigte

©rbenfohne auf Diefe ZBeife plc^lich großem ©lud
machten. ©ogat $?arcuö (£raffu£, welcher $u

fagen pflegte, man femte -ifticmanben reich nennen,

bi£ er ein .friegßheer auf feine 5?o#en unterhalten

tönne/ h alte einen großen Shell feinet ungeheuren

53erm6geng *) auf Diefero $8ege erworben. @hrt)fo*

gouu$ feßiefte nun Den £itu3 9?ofciuö nach Simeria

ab, um ©e^tutf [ftofciuß, Den ©cf>n, auß Den oa*

ter liehen ©utern, Die er bisher perwaltet hatte,

hinau^uwerfen, unD in feinem [Rahmen Q3e(tg Das?

Don su nehmen, £itu$ erhielt für feinen 5lntheil

Drei Der anfehnlfehfteu Lanbgtitcr beß angeblich pro*

feribierten 0?ofciug, Daö übrige behielt @hn)fo9o*
nug aiß rechtmäßig erfauftetf (rigenthuro , glaubte

aber, fo wenig alß Der ©enojfc feinet £Kau6cö , im

SBef!§ Deffelben ftcher &u fein, fo lange Der jüngere

©ejetutf £Rofdu 3 lebte, welcher, feitbem ©ulia

Den ©erlebten wieDer einen gefc§ma§igen ©ang ge*

geben hatte, feine Erbgüter mit Deffo grbßerm stecht

gurucffoDern fonnte, Da fein 35ater unter Den non

©ulia $5rofcribfrten nicht gewefen war. £)te un*

rechtmäßigen 35efi$er oerfuchten feiner auf Dem für#

jeßen Sßege lo$ $u werben ; weil er aber auf feiner
j

j?ufb War, fo ficlltcn fte einen gewiffen (Eruciu£,

Der baß Auflagen fd)on lange alä JpanDwerf trieb,

an , ihn im Nahmen feiner 25erwanDtcn al£ Den

Korber feinet SSaterß anjuflagcn. £>er ^roceß an

fich felbft erregte allgemeine Slufmerffamfcit, fo wie

*) gHutar# im £et>en Graffuf.
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laß traurig ©cbicffal De$ SJngeffagfen allgemeine*

3D?ttletDen. £)ie ^omifcben 01 itter, Denen ©ulla

Daö 0?ecbt/ 51t Dlicbtern enrablt $« mcrDen, gcnom*

men batte, um e* Den (Senatoren auöfdjfießUd)

$u$ut&eilcn, mären Darauf gefpannt, mie Die fe fid>

in einer fo fi£lid)fen (Eriminalfache — Der er(?en.

Die feit SöfeDerberjMung Der ©erlebte öffentlich rer*

banDelt muvDe — benehmen mürben. Qaß 35 elf

ermattete mit ©ebnfuebt unD Ungebulb fc&arfe unö>

ffrenge 0ered)t igfeit, uitD Dem ©enat mar Daran

gelegen/ ftcb be£ rnieDer erlangten ?8orrecbt$ nicht

gleich bei Der erfreu SUtäubung umvurbig tu geigen.

Siber unter alten altern unD im 0?uf Der Skrebfam*

feit fiebciiDen ©acbmaltern fanD fleh/ — <us3 gurcht

vor Dem mächtigen 0ünfIling eine* ®emaltbaber£,

vor welchem noch alte* gitterte, — feiner, Der e*

tragen wollte, für Den ungiuefiieben ©eptu* Das;

SBort ju fuhren, ©efto mehr (Ehre für Den 27jab*

vtgen Cicero, welcher allein Den CDDutf> batte Da*

SBagcffücf $u unternehmen , unD, unter Den ab
fi

fcbrccfenDfteu UmftanDen, für einen bülffofen $3cttt

ler mit fo großem (Eifer, al* ob c* für feinen

Iei6 lid)en trüber wäre, $u fämpfen! E0?an erfchridt

beinabe für Den jungen Üiebuer, wenn man lic*t,

mit wie wenig ©cbonung, oDcr vielmehr mit meU
cber £i£e unD #eftigfeit er nicht nur Den Mullas

gern, fonDcrn ihrem Patron (Ebnjfogonu* felbft f $u

£eibe gebt; wie ungefebeut unD in treichen jlarfett

SlußDrücfen er Den Unmutl) au*fprid)t, Den in jener

©djrecfen*seit SeDermanit fühlte; aber SßfemanD

laut mcrDett ju laffen fleh getraute; unD alle* Die*

öffentlich, Por gubice'nt aller ©tünDc, vor einem

jabireid) verfammcltcn 53olf, unD in ©egenwart fo

;

vieler Anhänger uuD Svcatwvcn De* ©ictator*, Die
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ftd) t>urct> einen folgen Angriff nicht menig befei*

bigt fmbett mußten , unb t>cn Denen er gemiß fein

fonnte, baß fte tf>rn bei bem großen $?anne, ber

ihn bamahhi noch mit einem $Borte t*evnid)ten

fonnte/ fef)t fd)lecf}te SMenße Dafür ieißen mürben.

Sttbeffen, mie alle £)inge $ibei ©eiten haben, muß
man geßehen, baß gleichmohl auch biele Umßanbe
bet biefem ^echt^haubei jufammen trafen, melcbc

ben $?uth etue3 ehrgeizigen unb feiner Grafte ftd)

lebhaft bemußten jungen Cftcbuerg anfenern mußten,

eine fo gute ©elegeuheit, mo er ftd) bei bem Sibel

in Slnfehen, bet bem s$o!f in ©unft «nb Jufrauen

fegen, unb überhaupt ben ©uten beliebt, ben 35ofen

furchtbar machen fonnte, mogiiehß $u benugen.

&öir haben einige biefer llntßanbe feßon berührt;

aber ber mid)tigf?e mar mobl, baß ber £>ictator

«Sulla felbß um biefe Seit fdmn SBemeife genug ge*

geben hatte/ baß et/ bet ©chrccfcn^eit ein €ube

|u machet!/ unb burch SBieberberjMung ber bür;

gediehen £)rbnung unb fchotieuben ©ebrauch feiner

©emalt, fo fciel nur immer mit feinem ^auptjmecf

begehen fonnte / Da6 gutrauen feiner Mitbürger

mieber $u geminnen entfdjiofTen fei. Cicero fonnte

alfo um fo gemtffer barauf rechnen/ baß ber £)ic*

tafor ftd) in biefen #anbel nicht tnifdjen mürbe/ ba

eö habet nicht um gurüefgabe ber ©üter beg ©ejrtuö

Sfofciuel, fonbern bloß um feine goöfprccbung bon

t>em angefchulbeten ^atermorb ju thun mar. lieber*

bieg mar er aud) fing genug gemefen, ba er hoch

ntd)t Umgang hatte nehmen fontten, beg ©ulla mehr

alg einmahl §u ermahnen, eg auf eine folche 2irf $u

thun, baß biefer, anßatt ftd) beieibigt $u finbett,

vielmehr Urfad;e hattf/ l&m für Die ehremmtfe unb



$(fd)lcft$ SSenöuni/ rnoburd) er if)n auS hem ©pielc

gezogen batte, £>anf su roiffcn.

9iße Umffanhe t>eretni^ten fid) alfo auf bit glucft

licbge 5Beifc, Dag her junge (Eicero biefen etilen

$erfucb in einet fo gefährlich fcbeinenben f
causa

publica — einen 93erfucf), Der, einige ©puren Der

!

3ugenh be£ ^ebncrg abgerechnet, in jeher $>inHd)t

hem grogteu gfteifter €bte gemacht batte — mit hem

i glansenhtfen Erfolg gefront fab. $ofdu$ mürbe,

unter hem lautejien Q$dfaß aßer guborer logget

fprocben, unö fein 3$ertbeibiger trug int Belohnung

hie öffentliche Meinung bahon, hag hon nun an

feine ©acbe für fein Salcnt in grog fein forme« *)

5Bir bemerfen nur noch, hag in hiefer 0ieDe (fo

ftjfe fcbon in her für hcn $|3. Üuinttue) mehrere

©teilen horfommen, mo er nicht nur hon her 3 ro*

nie, hie immer eine feiner £ieblmg£*§iguren blieb,

0ebraucö mad)t, fonhern einem angebobrnen

hie 0egner mit atfifcbem, oft siemlicb fcbarfem

nnh brennenhem ©alje in reiben, uuh hie £ad)er

hahurd) auf feine ©eite in sieben, fleh mit einer

2lrt hon Uebermutb, oher fofl id) fagen gftutbttdßen

uberlagt, hie ihm in her golge hiele geinhfebaften

$u$og, thofur aber feine (Eitclfeit fid) hahurd) entt

fct) a C> 1 3

1

fanh, hag ganje ©ammlungen hon feinen

©Pärchen, unh feherjbaffen 28ort* unb SBigfpie*

len aßer ©aftungen gemacht mttrhen, mc-bei bann

freilich auch ettoaö frogige mit unter liefen, unh

Ooie cg aßen, hie hon hiefer ®abe $u freien uuh

'«*) Prima causa publica, pro Sex. Roscio dicta, tantum

commcmlationis habuit, ut non ulla esset
,

quae non

digna nostro patricinio videratur. Deinceps inde mnlta?,

quas non minus diligenter elaboratas et tanquam clu<4

eubratas afferebamus. 1. c. $Q,



fjöüftgett ©ebraitcb machen, $u geben pflegt) matt?

cbeg auf feine DTecbmmg tarn, bag ibm Weber $u*

gehörte ned) f^fnec wurbig war.

VIL

a. V. 674 — 76.

DHcbf fange nach bem Triumph, ben tbm ber

<glucHid)e (Erfolg feinet Diebe pro Sexto Roscio ber*

febafte, begab et ftcb auf eine Steife, wo$u et fo

»tele Veweggrunbe unb 5Inret|unöen batte , bag

bie UrfadK, welche $Mutard) angiebt, er habe

STom aug gurcht bor Dem Unwillen beg 6«l(a
»erlaßen, mehr alg‘ ubergügig itf. ©ulla’g 51ml

teilte fo weit, bag er beu gliebenben uberalt er*

reicht batte, wenn Urfacbe $u einer fold?en §urd)t

twrbanben gewefen wäre. (Eicero felbfl giebt im

9igen (Eaptte,l feineg Vrufug, bie Wahre Veran*

lagung feiner 0?eife nach 0ried)cnlanb febr umffanb*

lid) an. (Er batte ftd) (ohne 3metfel burd) bie früh*

zeitige unb ubermagige «Hngrengung feiner Grafte,

fowobl in ben 3abren ber Vorbereitung, alg feit*

bem er alg ©acbwalfer ftcb im gorum hören lieg)

eine auffaßenbe $?agerleit unb ©cbwdcbe beg $6r*

perg Sugc$ogen. ^efonberg war fein £>a(g lang

unb bunn ; unb ba eine folcbe Eeibegbefcbaffenbeit,

gumabl wenn bieleg Arbeiten unb (?arfe 2lnf!rengung

ber 2$rufl unb Eunge binsulommen, für lebengge*

fdbdid) gehaltert würbe, fo mad)te bieg 2lße, benen

et tbeuer war, um fo mehr beforgt, ba er bei

feinen (5ffentlld)en Sbeclamationen bom Anfang big

$um ©d)lug immer ebne 91bwed)glung bon forte

«nb piano, mit immer gleich (Tarier 2lnf!rengung

ber©t(mme unb heftigem Mtbeitcn beg ganzen $6r*
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pnß 5u reDen pflegte. ©eine gccunDe fotoogt als

Die Slcrjte Prangen tu ign, Dag er Die ^Jrofefftoti

cineß ©acgmalterg gan$lid> aufgeben foßte: „5iber

eger (fagf er) gatf icg cß aufö SJeußertfe anfommen

laffcn / ege id) auf Den 9?ugm, Den icg burcg ge $u

erringen gojfte, 2>er$tcgf getgan gaffe» £>a id) aber

urteilte , id) fbnnte Durd) igcrabgimmung unD

Mäßigung Der ©timme, unD eine anPerc Tempera?

tur meiner £)cclamat!on , Der ©efagr gar tpogl ent;

geben: fo entfd;loß feg micg, in Der 2ibftcgf meine

gemeinte 21rf $u reDen $u anbern, eine 92eifc nach

Slßen $u unternegmcn.“

(Er gieng aifo im 3al)t Der ©faDf 9?cm 674 unter

Dem (Eonfulat bcß Bert? Ui u£ 3 fa ur ictn! unD

21pptu£ @IauDiu 6 ty ul cf) er tum 9?om ab

,

unD

itad)Dem er, toagrcub eine3 fed)£monatItd)cn 5Juf;

cntgaltg ju Sitgen, mit mnftocguä, einem in

großem 9tuf gcgcnbeu ^gilofopgen Der altern 2ifa;

bemic, fein oott erger 3«3cnD an begonnene^ unD

nie unterbrod)ene£ ©fuötum Der ^gilofopgie mit

feinem getpbgnlicgen (Eifer erneuert, unD ftcg ju;

glcicg 6ei Dem Sx&efor £)emefriu$ eben fo (Teigig

in Der .ftunß jtt reDen geübt gatte, Durcgrcffete er

in @efedfd)aft bcß SDionpfiug oon 3)?agne(ta,

beß $?cnippug oon ©frafonice, Dcö Eiefd)plu£

t>on @niDu£, unD beß 3£eucf le3 uon Slörampftium

(meld;e bamagfö für Die Dornegmgen ÜTeDner in Dem
Sigatifcgen ©riecgenlatiD galten) Die gan$e 33rooin5

2Jgen, unD übte geg mit Diefen Geigern an jebem

£)rte, mo er einigen Slufengalt mad;te, 9?icgt

Damit jufcieDen, begab er geg aud; nacgÜTgobug,
um Den berügmtcu 0}?olo, Den er t>or megrern

3agren in 9?om gegort gatte, $« befttd)en, unD be;

toarb geg jetst um fo eifriger um Die SrfrunDfcöaft
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i>effeI6
4

ft, ba ®olO/ ötifFer bVm bag er für einen

bor§ugfithen 0?ebner unb 0ebr!ft|?eßeu galt/ eine

ibm eigene @efcbic!lfd)feit befag / angebenbcit >Keb*

tiern $u geigen/ wo e£ ir>neu ttocf> mangelte, worin

fie $n bfel ober §u wenig tbaten, unb wie fic eg

woeben mußten um ihre gebier t>ev6cffern. Cicero

fand (lifo in ifym ben $?am? , beu ei
4
fud)te unb

notbig batte/ untfSföolo lieg ficfrg befonbevg ange*

legen fein / bei* aögu uiwfgen guöe feinet SBigeg,

utib bem jugenblicben £rieb, über bag, wag genug/
ober geborig ifl/ au£$u‘f<$'fceif?n, (Einhalt

$u t&un, unb ben immer nbersuffiegem brobeubett

©trÖ&'m feiner 0?ebe tu hemmen, uttb gleicbfam in

Hfer em|ubommen *). SBabreub feineg Aufenthalts

Athen erneuerte er bte frühe Serbin butig mit

feinem ©d)ulcamcraben / bem sft&mifc&en Witter

Situg Spompontug, ber wegen feiner Vorliebe

für 31 1 beit/ unb mell er ftd) bureb ffauftgen unb

langen Aufenthalt bafelbf? g^njlich $u einem A tbe*

ner umgebilbet $u haben febieu, ben Qbctnabmen

Sltfie-uS erhielt» £Die innig uerfrante ^reunb*

fet? a ft / welche Cicero twn biefer Jett an big an

feinen £ob mit ihm unterhielt, fo wie Die feltne

Anbattglidjfett bicfe3 in feiner Art bamablS einigen

*D?a'rine$ an €tcero, wirb ftd) unfern 2cfctn am
heften burd) bfe Briefe an AfticuS beurfuttben,

welche ttnflreifig bett fnterelfantetfen S(kII bet gan*

§cn auf nng gekommenen (Sammlung ber (Siceront*

feben Briefe augmadjen,

SBir bemerken nur nod)/ ba§ Cicero Sibobug,

Cic. 1. c. 9i. Is (Molo) dedit operam, ut nimisf’re-

dundantes nos ct superfiuentes juveniii quadam dicendi

/ impunitate et licentia, reprimeret et quasi extra ripam

diffluentes coercerefc.
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Ido Damöhtö Die por$uglichf!e ©chule Der ©toi*

fcfjcn ©ecte blühte, and) mit Dem ^3ofiDoittu^/

Dem ©chuler un.D 31ad)felger De£ ^)anätiu£, in

SOcrbinbuug fam, unD frei? Den Unterricht unD Um*
gang Dtefeö in feinet’ Seit fcr?v berühmten $?amie$

begierig in Singe machte. 2luö einem Dev Briefe an

Sitticu^ (Dem erfreu De£ 2tcn §5ud)$ Der gemohnlk

eben 3Uisgabcu) fe&en mir, Daß er nad) fieb$ebn

fahren nod) immer ein freunbfchaftUcbeg Verhalt*

tiiß mit Diefem ©dehnen unterhielt.

Cicero nun roahrenö cineö jiDeijabrigen

Siufenthalteö unter Den ©riechen, Den gmetl Deffelben

ciuf$ ootlftanbigfte erreicht, unD fant (mie er am
angeführten £)rte fagt) nicht nur geu 6 ter, fonDern

bepnabe gan$ umgcaitDcrt nad) 0lom jitrücf. (Er

patte ferne ©timme oollig in feint ©emalt gebracht;

er fprad; mit mehr Mäßigung unD 5lbtoed)slung;

feine 53r,nß lyaitt ftd) gejladt, unD feine teibeßbet

fdjajfenheit hielt gerabe Daö Mittel $n>ifchen feiner

damaligen SOIagerfeit unD Der Anlage sinn ©egen*

theil. (Er befanD fiel) ist in feinem Dreißigßen 3a&re,

tmb ftjibmctc ftd) von nun an Der ^rofefjton, Sin*

genagte hohem unD geringem ©tanDeö vor ©erkt)t

in öertheiDig-en, mit D^ffo großem (Eifer, Da er am
& (Eoffa unD Ü. £orteufiu£ mächtige Sieben*

bubler fauD; t>erncl>mlicb an legterm, welcher, nur

acht 3af>re alter a!3 er, Damalig für Den t'erct>re^

flcn unD belicbteffea ©achmalter in 0vom gehalten

tvurDe. %0t tt Diefem wettdferte unD rang er Denn
and) fo lange, big ihm £ortenftug Die crfie ©teile

unter Den OieDuem ihrer Seit nicl)t langer ßrcifig

machen fonnte.

<Eg finfret ftd) nfrgenbä etmag 35cf?immtc£ über

Die eigentliche 3eit/ mann (Etcero ftd? Dcr&eurathcte;
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inde§ hat EÜfiDblefon Dttrd) JufantmettfMung

einiger bekannter UmganDe gefunDen, Dag eg nod>

in Diefem 3ab rO unmifre(6at' nach feiner guruef#

fünft, gefchehen fein muffe» £)enn ec Verlobte feine

einzige Xocbtec £ u U i a tm legten 3ahre ö o c feinem

(Eonfulat, alfo 6g9/ in einem 3Üter bon Dreizehn
3al)ren* $Da nun ber ste SJugug ihr ©eburtgtag

mar *), fo mußte fte im 3ai>r 677 $ur £Selt ge*

fommen fein, unb Xerentia th re €Ü?uttcr founte gef)

alfo nicht oicl fpater alg tm £)ctober 676 mit (Ei cero

bermaölt haben. 2)a mcDcr tn (Eicerog ©ebriften

felbg, noch in anbern alten ©chriftgeflcrn einige

SDMDung ihrer ^ermanbfen gefchiehef, fo ig mahr*

fchetnlid), bag fte Damahlg ihre Eltern bereit^ oec*

loren, auch fonfi, außer einer ©djmeger Sftahmeng

gabia, feinen nahen 2lnt>ermanDtcn gehabt habe*

-Slug ihrem @efd)led)t^nahmen aber unb aug Dem
ttmfianb, bag ihre ©d)meger eine 33 e ff a f i n mar,

fchüegt EÜfibbleton mit gutem §ug, Dag fte t>on

ebiee 2ibfunft gemefen fei»

VIII.

a. V» 677 — 78,

(fn. öcfam'uS unb ©cribontui? (Jurio , ) ~ . ,

\ gonfufn.
£uc, Ocfatnuä unb (J. 2tutet. Gotta

J

SMefeg 3 a hr ig Ducd) Den ilmganD merfmurbfg,

Dag in Demfelben Die Drei berühmteren gerichtlichen

0?ebnec Otomg, (Eotta, £ortenftug unD (Ei*

cero, Der er fte jum (Eonful auf Dag folgcnDe 3a(>r,

Der zweite junt 5JeDilig, Der Drifte jur Üuaftur,
ertoa&lt mtirben. £)ie lejfere 5Burbe mar befannt*

lieh Die erge Der ©tufeii/ auf melden man §um

Ep. ad Atticnm IV. 1 *
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(Eonfulaf emportficg, unb mit mclcper bie Senator«

Stfürbe unmittelbar berbunben mar, Cicero mürbe,

junt Semcig in welche 0unft unb 2!d)tung er ftcf>

bereite bep feinen EEftitburgern ^cfcöt batte, mit beti

einhelligen (Stimmen aller Sunfte, im erften 3ahre,

ba er nach bem 0efe§ wahlfähig mar, unb unter

feinen Sttitbewerbern ber (Erfte, jum Üuäßor er.«

nannf. 3hrer mareti, bermogc ber Sullaifcpeii

Staat6einrid)tung, auffer bem, welchem bie £aupt«

Scpa^fammer ber 0^epabftf an »ertraut mar (quae-

stör urbanus) nod) neunzehn, ben $Proconfuln

/unb <Prepräteren ber $rot>in$eu alg Scpalsmeffler

an bie 0cite gefegt. £)a$ £oojI, wcldK$ jebetn

0uäf?or feine ^roüinj jutbeilte, mieä bem (Efcero

bie feinige in 0 teilten an. £)iefe 3nfel, bie ftd)

bamablö in einem unglaublich beben 0fanb ber

3$eb6lferung, Kultur unb grueptbarfeit befanb, unb

alö bie reid)|te ^ornfammer ber 6tabt 9?om, (bereu

SSeburfntjfc unerme§licb waren) angefeben mürbe,

mar biefer ihrer Sßicbffgfelt megen in $mei $ro«

tinjen; £ tipbäum, unb Spracuö, abgetheilt,

beren jebebou ihrem eignen Üuäjtor vermaltet mürbe»

i*ilpbäum, bie beträchtlich tfe bon beiben, mar bem
(Eicero jugefallcn; unD, glücklicher SÖcife für ihn,

gaben cbm bie bamabügen Seftumffänbc 0elegen«

heit, foglcid) in biefer crflen öffentlichen 5lmt6oer«

malfung eine itlughcit, 0efd)icfi ich feit unb Spätig«

feif, unb (wa$ in biefer 0runboerberbten lebten

CEpofe be3 Ütomifchen Staate einem SSunber gleid)

mar) eine 0erecbttgfeittfliebe, ilucigemiuhfgfeit unb
Humanität, unb eine Sorgfalt bte goberungen ber

Diepublif mit ber möglichen Schonung ber ^robtnj

ju bereinigen, mit (Einem 2Bort Origen fepaffen unb
Sugettben $u geigen, bie ihm bie Zitbc unb 35cmntt«
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berung ber ©icilianer in einem fo fyofytn (§rabt er*

Warben, bag ec bei feinem $f6$uge größere 0jren*

Bezeugungen erhielt, als jemahlS einem Stömifcbeit

Befehlshaber oor ihm miebcrfaljren mären *).

3Benit Me £)enfart uni) bie 0emutbSgeflnnuugen,

bie einer fo rubmmürbigen Amtsführung $um0runbe
liegen, and) uid)t eine natürliche golge feinet an*

gehobenen SriebcS zu allem, maS cbd, fcbön unb

groß iff, gemefeit maren; menn auch Der Möge 0(w*

geiß bie hecrfchenbe £eibenfd)aft feiner ©eele mar:

fo hatte er, um ffc 511 hefriebigen, nfd)f anberS

hanbeht bürfen, als ec im ganzen £auf feinet offene*

liefen £ebenS banbeite. Aufferorbentllcbe Talente

unb BerMenße, bie größte üneigennü^igfeit, un*

fd)ulbige, oon 9£aub unb Begebung reine £anbe,

immermahrenbe Aufopferung feiner SPriöatoortbeile

unb Neigungen, mit (Einem SBort, bie Behauptung

beS öüHßanbigen @harafterS eines 33?anneS, bern

bie 53gid)t über alles geht/ mar bie uner(aglid>e

Bebingung, unter welcher aKcm eS ihm möglich

mar, auS ber £mnfelbeit berauSzutrefeti, unb in

§iemiid) tarier gelt Dem Siosnifchen Bolfe Achtung

unb gutrauen, unb bie grüebte non beibent , jene

hohen ©taatSwürben abju oerbienen, bie ihn

mit Den Qcbelgen unb 50?ad;tiggen ber 3iepub!if in

eben biefelbe Stute gellten, unb ihn fähig mad)ten,

eine ber glanjenbgen Rollen $u fpielen, bie j?ma(j(ö

ein $?ann , ber alles fid) felbg fchulbig mar, in

ber ©efdffchte ber Dlepublif gefpielt f)at

And) mit einem meniger burcbbrfngenbcn Ber*

ffanb, alS ber feinige, hatte er leid>t oorber fe&eu

fAnnen, bag bie Arigofratifd;e €ongitutiou,

*) Excogitati quidam erant a Siculis honores in me in«

auditi. Orat. pro Plancio ,
c. 26.
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meldje ©ulla ber Oiepublif gegeben, f^rcn Urheber

nicht lange überleben, unb ba6 SOclf nid)t ruhen

mcrbe, bi6 cß ftd> mieber In bat tmHen 3$efig feit

ne£ e&maU^en Ueber^cit? td>fö über ben ©enat ge*

fegt batte. 3n biefer Jpinftcht mar ihm nun an bei'

©unff betf SSolU unenblicb biel gelegen/ unb er t>er*

faumte bon bem £agc an, ba er ben erfien 5$emei£

berfelbeu erhalten hatte, feine ©elegenheif, ihm feine

£)anfbarfcit $u jeigen, unb fid) ihm fo gefällig

machen, alt? nur immer möglich mar, ohne bem

5ibel ober ben £) p t i m a t e n , eng melden ber größte

Sh^ii beg ©enat$ beßanb, berbadjtig unb berhagt

511 metben, £>ag er, mährenb ber bürgerlichen litt*

ruhen in ben 3abren 665 — 71 burd) feine 3«0eni>

fcigpenftrt mar, ftef) in eine ber beiben gaffionen bcr>

micfeln $u lagen, mar ein Umffanb, ber ihm i§t

fef>r $u gatten fam. £)enn nunmehr, nachbem jene

einanber fag aufgerieben haften, unb feit bem £obe

beg £Mctator£ (Sulla (i. 3 - 674) hie 3?epublff

($mar mit einem garfett, v abcr feine £)auer berfpre*

djenbett Uebergemicht be£ ©enafe) in ihrem alten

©letfe fid) jiemlid) ruhig mieber fort $u bemegen

fchien, nun mar es ihm erlaubt, ju feiner an*

bern al$ ber SJartljn ber 0£epublif, b. i. ber

©efege, ber örbnung, unb ber öffentlichen £Bof)l*

fahrt, $u halten, unb gd) folglid) immer an bieje*

nigen anjufchliegen , melche bie nehmlichen ©egn*

nungen uub ©runbfage hatten, ober meniggentf,

fo lange ihr ^rioatintereffe feine 3£ed;nung babel

fanb, $u haben borgaben.

liefen mitflich ober fcheinbar 533 oh (gefilmten
toar Cicero mährenb bem ganzen £auf feinet offene*

liehen £ebcn3 aufrichtig beigethan, unb, menn er

feine 3lrt ju henfen im ©enaf hatte allgemein ma*
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eben können, mochte Me Republik, ihrer Ungeheuern

©roge ungead;tet, noch mehr aI3 (Sine ©encration

überlebt haben.

£SirHid; fd>eint er in ben ergett funfjeben 3ab*

ren feiner perfonlicben Sbeilnabme an her ©taatS*

pertoaltung, über biefen lebten $unct in einer Art

pon ©elbftaufdnmg gelebt $u haben, Me feinen

(£brgei§ $u allem, toaö er SBcrMentflicbeö unb

©rogeö tbat, begeiferte. 5öcnn Me anbere #alftc

feiner politifchen Saufbabn Der erftett nicht immer

jufagte; toenn er nicht feiten eine fein rubmpollcg

<£onfulöt entef)rcnbe ©d)toäd)e geigte, unb foaar in

feinen ©runbfakeu felbg fd)mankenb $u tperben

festen: fo gefebab e$, toeü i()n jene glückliche be*

geifernbe Saufdnmg perlajfen batte, ober, fo oft

fte ftd) feiner auf Augenblicke nod> bemad)tigfe, fo*

gleich mieber oerfebmanb, unb ibnx nichts zurück*

lieg, alg bie traurige Ueber§eugung, bag baä ©ebiff

nicht mehr $u retten fei, beficti Untergang fo lange

M möglich aufjubaltcn, er alle feine grafte angc*

(Irengt hatte.

£>od), mir febren — nach Mefer Abfcbmeffnng,

toojit un$ bie ©elegenbeit unoermerkt perleitet bat —
noch einige Augenblicke zu feiner £>uagur juruef,

um ö« bemerken, bag er, auffer bem n>id)tigeu

£)ienß, ben er bem 53olkc zu SRom in einer gc*

fabrbrobeuben £beurung burdj bie fcbleunigfe unb

retcblicbfe ^erforgung ber ©tabt mit allen Arten

pon ©etraibe, obtie bie ^3roPtnj §u bebrüefen, kh
ftete, and) uod) zufälliger SBetfe Oie

beuu^te, ftcb um einige ber oornebmfen gamilfeit

be$ DSomifcben Abel$ oerbieut zu machen, inbem

er bie ^ertbeibigung pcrfcbiebencr unter ben £rup?

peu in ©icilien Menenbce junge? £cute au$ btefer
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(SfafTe ^ ^ Die ftcb fchwerer Vergebungen gegen Die

STviegäbifcipUn fd)uIDtg gemacht Ratten/ unD aug

gurd)t vor Der ©träfe nach Sttom gegüd)tct, aber

Don Da |ur Unterfucbung unD ü5cgrafung an Den

Orator ©icilieng juriufgefchicft worDen waren —
auf ficb nahm, unb ifyvf ©ache (bermuthlich mitteifr

Der oben ermahnten, Den Griechen abgelerntett ®e*

fd)tcfUd)fett) fo meitfedich $u fuhren wußte, Dag fte

alle ioßgefprod;en würben.

IX.

a. V. 679 — 83.

-flach Dem ®efe£ würbe ein Setframn Don fünf

3afjrett erfoberf, big eg einem abgehenben üuafloc

erlaubt war, ftd) um eine Der nachflen hoher« 28ür*

Den $u bewerben, um Dag Sribunat nehmlid)

oDer Die Debilität/ von wcld)cn man in Der die*

gel Die eine ober Die anDere befleibet haben mugte,

um $ur Statur, unD oon Dtefer enblich jum (Eon*

fulat entporgeigen $tt fonnett. £Bie@icero btefe

3wifcben$cit angemanDt, fontten wir nicht befer

dg mit feinen eignen Porten fagen. „©obalD ich

wahrnabm (fagt er in feiner 0?ebc pro Planci<*

c. 27.) Dag Dag ZKörni fcfye Volt etwas tfumpfe

£)()ren, aber Defro fcharfere 21 uaen tjabe, lieg ich

ab, mich um Dag, wag Die £eute Don mir r eben
hören mochten, $u befummern, formte aber Deffa

mehr Dafür Dag fte mich täglich fehen mugten.

3ct; fam ihnen nicht mehr aug Den Slugen; immer
war id> im So rum anjutrefen, immer einem je*

Den zugänglich; uiemanD, Der mich fprechen moüte,

wenn eg auch zur ©chlaf;ett war, Durfte abgewie*

fern werben u. f, w** $ur$ er wibmete geh Der
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ebdn ttnb mti&eöollen ^rofcftl'on, feiste Cö?ie6uröcc

smr ®erid)t gu vertreten, mit fo großem (Eifer, £>ag

er fegar In Den ©tunben Der ?0£u§e nie mußt g mar,

unb i?ie Seit / mcltije anbere Der (Erholung unD Dem
•Vergnügen fünften, Menage Dergeriett unD 6ffent*

Ud;cn ©Pieic Damit subrud)te, feine Oteben auf*

$ufcf>reiben ober neue auöjuarbeiten. 23on allen Die*

fen Sieben ifl inbeffen feine bis auf und gefommen,

miemobl ÜuinliUans unö ^J3ctfc iauö 3etfen s
eiui^^

berfelben uod) t>or&anben waren.

£>ie ^3o pul an tat, rneldm ftcb Cicero Durch

biefe uniKtbrogne Slnmenbmtg feines 2alent3 (mel*

cbc$ um biefe geit Den ^3tmct Der diel fe unD 53oH*

enbung errdd)t $u haben festen) oerfebaffte, mürbe

nid)t menig Durch Die U n e i g c n n ü § i g t e i t ocr*

mehrt, Die er Dabei bewirb. £)enn er trieb Die

Befolgung De£ ©efeßcg, meld>c£ Den ©aefemaffeni,

einen (Ehren fo ID für ihre Bemühung |u bebin*

gen, oerbot, fo weit, Daß er, gegen Die 0emohnheit

feiner meiften Kollegen, and) feine, ober Doch nur

gan$ unbeDeutcnDe, 0efd;enfe non feinen (Ellen*

teil annahm.

Um nur noch einen fluchtigen 5Micf im Vorbei*

geben auf Die 5ingdegenbei£en Der ERepublif in

biefen fünf fahren merfen, fo mar c£ gemifjer*

maßen glucflicb für Den ©enaf, Dag Drei miebtige

Kriege, Die er $u gleicher Seit, mit Dem $önig

SDxftbribateg, an Den 0?crgenianbifiben , mit

©ertoriuö, einem Der größten ^elbberrn Diefer

Seit/ an Der Sibcnblanbifcben 0ran$e bc$ Üleid)$/

unD mit ©partacutf, Dem nicht memger tapfer«

unD talentöollen Slnfübrer Der empörten unD für

ihre ^enfcbbdt fampfenben ©(abiatoren unD

©ela Den, im £er$en bon Italien, $u fu&wt
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f)attt, 16m Me $?üf>e erleichterten, Dag Ueberge*

tvicht über baß 33olf etliche 3o6re langet $u bei

haupfen, als cg unter anDent UmflanDen möglich

gewefen tvare.

X.

a. V. 683.

gonfuln: SD?. SicimuS grciffuS, @n. ^ompeiuß S9?agnuö.

3n tiefem 3a6re, Dem 37ffen feincg £ebeng>

erhielt 0'ccro Den jmeiten öffentlichen Verneig Der

großen Achtung, in roclche er fich Del Dem 9i6mi*

fchen 93olfc gefe$t hatte/ iuDem er mit Den einbellte

gen Stimmen aller Sanfte $um 31 e D

i

1 1 ö (£ u r u.ll g/

uuD $war Der ürrite unter feinen 3D?itbetver6eva , für

Dag folgende 3a6r erwählt wurDe.

(Et hatte ftch Mäher $um ©efe£ gemacht, immer

mir alg 33 e r theiDiger Der ülngeflagteti , nie alg

-Slnflager öor ©ericht $u erfcheinen, 3 n Diefem 3 af>re

machte er eine merfwurblge uuD für i(>n hochff eh*

renroUe Slugnahme hiroon / inDetn er ftd; von Den

Sicüiern, unter meinen er Dor fünf 3<*bren Die

Üuaftnr mit fo allgemeiner gufrieDenheit vermaltet

hatte / erbitten lieg, Den heruchtiöten S 33 e r r e g

/

ihren gewefenen Orator, im Nahmen Mefer ^)rooin§

tvegen feiner über allen (Stauben tprannifd)en unD

rauberifc&en Sinuofuhrung anguflagett , unö um
einen (Erfa§ t»on nicht weniger alg 40 Millionen

Seilereien (23ie r Millionen ©ulDen) $u belangen.

2)ec Sieg/ welchen Cicero in Diefem Die Slufmerte

famfect Der ganzen zftömifcfyen SBel t aufg hochff^

fpannenDen SHechtghanDel erfampfte, mar um fo

glanjenDer, je fchwieriger er mar; unD unt'fo Diel

fchwlertger, Da er eg mit einem 90?amte anfna&ra#

€iccco’$ Sriefe. I. iS. 3
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Der tyon t>etfc^>tebenrn Der cwgefeljenßen unb moch*

f igf?cn gamilien beö 2lbel£ mit großem difer un*

tei'ituBt mürbe, unb Mittel gefunden batte, Den

(innigen, Der Dem' (Elcevo bie Obcrfteße unter Den

92ebncrn'92omö noch (Irettig machte, öqi beruhrn*

ton £). Spotten ftuö/ a Iß Dcftguirten donful, jum
$8ertl)<ibiger ju geminnen, unb uberbteö ftd) nfd?t

fd;eute bffeiülid) Etagen

:

mer fo t)icl geßohlen habe

tüte dr, fonute ftctjec fein, fein unbeßed) liehet ©ericht

$u ft n Den . dtf ließe ftd), bunft mid), mit gutem

©runbe behaupten , baß Diefe 21 nf läge be£ 2Serre$,

in iRud(iä)t aller llmftanbe uti b Der ganzen 2irt mte

dicero bie @ad;e angefangen, geführt unb $u 0tanbe

gebracht, bie größte unb pretemörblgffe Sfmt feinet

ganzen £ebett£ mar, felbj? baö größte, ma£ er in

feinem doufulat getban , nid;t ausgenommen. £>cr

uncrfd}üfterlid)e €D?tttf) , bie unerniubliche 2lnftren*

gung aller feiner Grafte unb bie ungemeine 3?lug*

beit bie er barin bemiefen, finb um fo t>iel Der*

bienßlicher, Da fte mit einer Uneigennu^igfeit Der*

bunben mären, bie felbß oon feinen bitterßen gern*

Den nicht angefoebten merben fontue. ©emiß ift.

Daß er (xd) Dem 2IDel Durch Diefe 2inflage fehr übel

empfahl, ober bielmel>r oon Dielen atttf biefer dlaffe

einen #aß auf ftd) lub, beffeu SBirfungen er fein

gan$c£ hebert Durch erfuhr, de mußte bieß fehe

mohl, lieg eß fid) aber fo menfg anfedjten, baß er

ihnen Dielmehr im 70. unb 71. dapttel Der lebten

5Serrinifchett Üiebe eine 2Jrt Don offner gehbe am
funbigt. i)(e üblichen (fagt er) feien Die natürlichen

geinbe Der neuen $?eu fd;en *), bie jtd) Durch

*) Novi homines würben t>on bem alten 9?ömifc£en 2(bel bie*

jenigen Senatoren genannt, beren SSätec unb übrige 33:t>

eifern feine ©ueulifcf)« $Bücbe befteibet Ratten, bie aber,.
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$ieig tmb SSerbknfte in Der DlepuMif $n erbebett

fuc^ten ; man feilte meinen, fie waren SBcfen öott •

einer anbern Te a t u

r

uni) 0 a t lu n g

,

fo we#

nig konnten fie, feibf! burch Achtungtfbe&eugungefi

nnb gute £>ienffe ba$u gebracht werben, Jenen per#

fonliche SSortuge $u betreiben. 0r, feinet Drtg,

Würbe aber nach bem 33eifpiel mancher anbern bor

ihm, bie auch feine SlhnenbÜber äufauweifen gehabt

batten, feinen eignen 0ang geben, unb forrfabren,

Ocb beit £peg $ur $3oif£gunf! unb £u ben ©taatö#

würben, bie ben Slltabelichcn Herren im ©chlafe

juftelen, burch bie einzigen Mittel, bie feinet

gleichen in ihrer ©ewalt batten, burch Arbeit, Sin#

jirengung unb Aufopferungen ju 6fnen w tu f w. *)*

£>iefe£ Jahr Ifl burch ftwei widrige SSeranberun#

gen in ber tnnern S3erfafft»ng ber SHepublif merf#

Wurbig. 3?aum waren bie Kriege, weiche fte mit

cbwcchfelnbem ©luct'e in ben Jahren 679, 80, gi<

82 mit ©er t or tu $ unb ©partacuö geführt

hatte, pon ben gelbherren $})ompeju$ unb $0?.

(EräffuS §u einem glücklichen Aufgang gc6rad)t,

weil fie felbfi burch perfönlicl;« SSerbtenfle bßsu gefangf

maren, eine 2lrt ct>n neuem 21 bei au£mag)fen.

Videmus quanta sit in invidia quantoque in odio apud

quosdam homines nobiies noverum hominum virtns et

industria. — — Hominum nobilium non Fere quisquam

nostrae industrix favet; milJis nostris offieiäs benevolen-

tiam illorum ailicere possumus: quasi natura et genere

disjuncti sint, ita dissident a nobis animo ac voluntate.

— — Non idem mihi licet quod iis, qui nobili genere

nati sunt, quibus omnia Populi Romani beneficia dar-

tnientibus deferuntur ; etc. — 3$ ba b c biefe merftrürbtge

©teile &icr fo gegeben, rote SDiibb leron fie au6 bem

70 unb 7 1 ften Kapitel ber lejfen fSerrinifcfcen £Ket?c jufam*

tttengejogen &af. Life of Cicero Vol. I. p. 8 7.
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unD 9?om DaDurch fotvo^l / M Durch Die Siege bc#

£ucuUu£ fm £)rient, gegen alle Vcforgniffe oon
au ffcn gefiebert, fo fingen Die innern Unruhen

loieDer an, £)a£ Volt, t>on feinen Sribunen utiab#

Iäßig aufgeregt, Drang immer ungeßtimer auf Die

£BieDerberfiellung Der einmaligen, Don Bulla fo fiart

befd)nittenen 35 orred) te Der Tribunen, unD

auf Die VSieDereinfehung DeO 9£itterfianDc$ in Da£

ihm oon e6en Demfelben abgenommene unD Dem
Senatorifcben BranDe übertragene dichter amt.
2)er Senat , Der ftd? bciDcm fo lange alg möglich

toiberfe$te, hoffte/ Durch Verurteilung eineg Don

Den größten Verbrechen gcDrucften unD allgemein

oerabfeheuten SunDerg toie V er reg, toenigfieng

Dag ledere netten ju fonnen, inDem er Die lauten

unD fobimpflicben Klagen über Die toeltfüuDige Ve*

j!ed)lici;feit Der Senatorifcben ©erid)te unD über Die

^eiterige Smpunitat fo oieier ähnlicher Verbrecher,

Durch ein fo großeg unD abfd)rectenbeg SBetfpiel

jirenger ©ecedjtigfeit $um Schweigen gebrad;t $u

haben glaubte. Slber Die DaDttrch nur muthiger ge#

machte unD oom 3 u l i u g (Eafa^ unD feinem 2ln*

f)ang im Senat unterfinge Volfepartbei ließ fict>

nic&t eher beruhigen, 6ig Die beiDen erjien 9)?agi*

(irate Dtefeg 3ahrö, Der @onful $ompejug unD

Der Orator 2uc. $lureltug Gotta Die J?änbe Daju

boten, Daß Den Sribunett ihre ganje oormahlige

©ewalt, unD Den 9iomifd)en ÜUttcm Dag dichter#

amt toieDer etngeraumt ivurDe,
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XI.

^ y. 684.

£onf. ö. #orfenftu£, Öl. ddciliuS £0?efeflu3 (Jceficug.

'Di-eä iß C>a$ 3a^c , in melchem Cicero bie Qlebi*

litat, mo $u er im Porigen ernannt morben mar,

mirflich antrat unb oermaltete.

(Eine ber ^auptfadjltcf>^en Pflichten ber Sie bi len

mar, bie öffentlichen theatralifchen unb (Efrcenftfchen

©chaufpiele, bie bem SSolfe au gemiffen geflen ge*

geben metben mußten, $u bcforgen, bie Slufftchf

habet 51 t fuhren unb fte auf ihre jtojien fo glatt$cnb

unb unterhalteub für ben Po 6 el ju machen al3 ihnen

möglich mar. £)em €icero erlaubten meber feine

0runbfa§e, noch t>iel meniger fein barnahl^ noch

Siemlich befchranfteä Vermögen, e$ hierin einem

© c a u r u $ , £ u c

u

1

1

u $ , 2etttulu$,93?etellu£f

Rotten ff tt3 unb anbern, bie fleh für bie unge*

heuerffen Sluggaben, auf Sofien bcg ©faatg, ber

Prooinjen unb ihrer Klienten fchablog $u halfen

mußten, gleich thun $u toollen. €r machte fleh hierin

$um 6efch, jmifchen einer ©patfamfeif, bie ben

Söerbacht beg ©ci£eg erregen müßte, unb einem mit

feinem Vermögen in feiner Proportion ßehenbea

Slufmanb ben 0?ittelmeg $u halten; unb er fcheint

in einem feiner fpatern 5Ö3erfe ftch’g jur (Ehre $u

rechnen, baß ihm feine Debilität, in 9?ücfftchf ber

®roße bet (Ehrenflellen, mo$u fte ihn burch einflim*

ntige 5Bahl beg SSolfg geführt, nur fehr geringe

$oßen oerurfacht habe.

$fterfmürbig mürbe biefeg 3<*hr auch burch bie

(Einweihung beg (Eapitolinifehen3upltetgtempelg, bec

unter 6ulla’ö 2)ictatur abgebrannt mar* 0 u 11 a

*) 0 . Cie. de Officiis L. II. c. 16. 17,
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Begann Ben neuen 55au, garb aber t>or Begen 53olt#

enBung $u Anfang Deg 3<*hrg 675. 2)er Bamabllge

Cücnful, 0. £utatiu£ ^atulu^/ erhielt Ben 2Ju f#

frag , Ba3 angefangene £Berf $u uollenBen, unB sur

Belohnung Bte €bre, Bag er In einer 3»fcbrtft auf

Bern gronton alö Ber Erbauer Beö neuen £emj>el$

genennt nmrBe *).

XII.

a. y. 685.

€onf. 8. GdccfiuS Sfteteßug , £L 5D?atcu6 3?cr.

3n Blefern 3af>t erlitt Cicero einen Ihm fcljr

^mpfmBlicben Gering Burcf? Ben £oB feinet 53er#

snanBtcn unB greunBeg, £uciu$ Cicero, Ber ein

0ebn feinet £)I)elmö gleichet 9?abmen$ mar, unB

Begmegen nach Dibmffcber (Bitte, in Bern eigen Ber

Briefe an 2itticu$/ £>ruBer non Ihm genennt mirB»

XIII.

a. V. 686.

Gonf. G. Göfpurniuö g)ifo, 2fciltu6 ©labrto.

SBa in Ber €0Tiffe Biefeö 3«& r^ Bie $mef 3uhre

|u (EnBe gfengen

,

nach Bereu Verlauf einem gerne#

lenen 2JeBtU$ fleh um B le ^3ratur $u bewerben

*) G6 tuar ofjne Sroet'fcl eben biefelbe, bie unter ben Ruinen

be£ alten <Japttolö gefunfcen rourbe, unb folßenber

lautet:

Q. LVTATIVS <5. F.

Q. N. CATVLVS COS.

SVBSTRVCTIONEM ET

TABV'LARIVM EX. S. C

.

IACLVNDVM CVRAV.
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erlaubttvar, fießfe fich (^tccro , — Der fnjnjffcöen un*

ermuDet fortgefahren batte Durch gcrichtlid)e 33er*

tbeiDigungcn fid) greuuDe ju machen unö Dem $3o(fe

nid)t au£ Den 2lugen zu fommeii/ — unter Die

betverber um Die 3)ratur De3 nacbflfol^enben 3al)r^,

unD erhielt abermahlö Den ehrenvollen 33orjug/ Durd)

einheßige ©timmen aller (Senturten, Der erfie, folg*

lieh $um ^rafor Urban uö/ erroal)ft zu tverben*

3n eben Diefem 3nbr befam @n. ^ompejutf
gRagnuä/ Durd) feine 3« frfguen unD Die eifrigen/

fci$ z u gctvaltfamen Maßregeln getriebenen 33ertven*

Dungen Deö Sribung @abtniu£/ trog De$ hart*

naeftgen 2öiberßanbe£ De3 ©enattf/ Durch einen

33olfäbefchlu§ Den außerorDentlichen Auftrag : in

Dem befd)lo§nen Kriege gegen Die ©e er au her*

welche mit unerhörtem llebermuth alle 35?ecre unD

©eefufien Dee> Ütbmifchen Üieicijö befeb^eten unD

augplünDerten/ Drei 3^&ee laug/ mit unbefd)ra:if*

ter 0ctvalt über alle ©eehafen uttD Mafien Deö gan*

|en Dvbmifchen 9?eid)^ in Europa/ 2ifia unD 2!frica/

Da3 Dbercommanbo zu fuhren. £)a ihm foldjerge*

fialt alle Mittel unD 5S3ege / Die er zu balDigßer

(EnDigung Diefeö Giraten friegeä nothlg finDen

mochte/ in Die Qänoe gegeben waren : fo fiel e£

ihm/ ohne Darum ein größerer J^riegehelD $u fein

alä viele feiner Seitgenoffen/ nid)t fd;wet*/ Dem Un*

wefen Der ©eerauber binnen fechö Monaten ein (£nbe

Zu mad)en. 3lbcr ^pompejuö/ Der tvenlg £uß batte

fid) Der außerorDentlid)en 0ewalt

,

Die ihm Die

fd)tvatmerifd)c Suneigung Deö 33olfg anverfraute/

fobalD rvieDer zu begeben/ fanb in Diefer 0ewal f

felbfi/ unD in mancherlei zufälligen UmfianDeu/ Die

fiel) zu feinem 33ortheil vereinigten/ immer neue

Nahrung für feinen £&rgei§/ unD Mittel/ fich auf
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UufoffCH $toetet be r an<$efef>enf?ett ®attner be r 0?e*

J)ubl It, beß 2D?eteUu$ C^rcftcaö unb £. £ucul*
Iuö/ neue Korbern $u fammefn. £>ie ©efd,ud)tc ber

örogen Q3ege6en()eif:n biefe$ unb beg folgenbeu 3ah*
teß <\el)bxt unter baß ^erfiimrbicjlle biefet Seit, unb

»eröient bag man ftd) auß Sergufottg Üiomlfcbev

(3cfd)id)te unb ‘tLtfibbleton^ Life of Cicero ge*

nauec bamtt befannt mache.

XIV

.

.

..

' V-.->,

a . V. 687.

(Tonfutn: ffft. 2femÜtu§ ßepibuS unb SSotcßfiuS Sutltus,

3n ber s

}3 rdfur, m?ld)e <£iceto in biefern Sabre

mit bem 0?u&m ber grogten ^echtfebaffenbeit unb

ttneigennü^fgfcit uermaftete/ fiel ihm burcbg Soog

Me Uuterfucbung unb 2J&urt&etfung bcr St lagen

auf <£t fag unrecbtmdgfg bon ben Ünferfbanen ber

fKepuMif erprgten 0elbeä unb 0ut3 (de pecuniis

repelundis) ju,

21uf einen merfmurbigen gaßf biefer 2lrt 6ejie&t

ftcf> eine ©teße beß 9ten Q$rtefcg tm erften 25 ud>

biefet Ueherf. ber fdmmtl. Briefe @icero’g, meidjec

in ber 21u$ga6e be£ ©raöfutf ber 4 te Q3rtef im

if?en ^Buef> ad Atticum *). SMefe Steße erhalt

baß uot&ige £ i d; t burd) bie Umganbe/ momit bie

(Sache bon $iutard) erzählt mirb. (£. £ i c i tt f it

ö

IDiacer/ hatte atö $rafor ber ?)rob(n$ 2fga fid)

groger Ungnccf)ti$fctten unb ^rprcffungen fchulbig

**) Nos hic incredibili et siugulari populi voluntate de C.

Macro transeginuis. Cui cum aequi fuhsemus , tarnen

multo majorem fructnm cx populi existimatione Ule

damnato cepimus
,

quam ex ipsius, si absolutus esset#

gratis cepissetmis.

)
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gemcicfyt, unb mürbe nun im Rahmen 5er *Protnn§

auf €rfa§ angeHagf» ?0?accr i)le!f ficf> fo fid)et,

Durch Dag 5lnfehen bc$ reichen unb mächtigen €raf#

fu$/ 5er fein naher 53ermanbter mar, (oägefpro;

eben §u merbett/ Dag et, fobalb Die ^id)ter oerfam*

melf mären/ nad) #aufe gieng, an 5 Den Trauer*

2ln,;ug> rnorin nad) alter ©itte Die 5lngeflagfett t?or

($erid)t erfcheinen mugten / mn ftd) warf. WJe er

nun in Der gewöhnlichen ©enatorifeben Mkibtihg imf

|

gor um juructfeeren wofite , tarn ihm <5raffu$

mit Der Nachricht entgegen , Dag er einheOig oenuv

jj

theilt morbett fei, unD $?acer naf>m ftd? biefert

uuermarteten Unfall fo fehr §u £>er$en, Dag er ftd)

Darüber §u £obe grämte, Verbrechen Diefer 51 rt

tarnen bamahlä fo häufig oor

,

Dag (Efcero’3 unhe$

j;

gech liehe ©trenge gegen fo oornehme ©unDer ein

|

unfehlbarem Mittel mar, geh bet Dem Soff in hohe

j!

©ung ju feöen.

fanD ftd) aber eine anDere , ungleich michti*

gere ©elegenheit für ihn , geh $u gleicher geif Dem
Volle gefällig unD um Degen Damaligen Abgott

$ompeju£ oerDient 511 machen , fnDem er au$

j

allen Graften Die berühmte Rogation unterfingt*/

mcld)e Der Tribun @ a n i li u £ ju 0ungen DeS

leötecit uor Die Volf^oerfammlung brad)te. £)le

[Holle, meld>e Cicero in Diefer ©ache fplelte, mar

fo bcDeuteuD, unD hatte fo oielcn (Einflug auf fein

I

fofgenDeö Eeben , Dag utt$ eine etmaä umganblid)e,

miemohl moglidjg jufammenaejogene (Erzählung Der

1 Veranlagung Deö 9D? a n i l i f d) e n ©e feg e3 hier

am rechten Orte $u gehen fcheint.

93? i t h r t D a t e Der furchfbarge unD imoerfbhn^

lieh ge aller ^edtbe Der 0?ömer, hat f
e, nachDem ihn

©ulla $u einem Durch groge Aufopferungen tu
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fauffen Stieben gelungen, fid) einige 3af>re rufjfg

gehalten, ober im 3abr 673 auf Qlnftiftung M
©mortui, um eben hie 3eit, Do Der j?rieg mit

Den empörten ©laDiaforen unD ©claven gau$ 3to*

liett in ©cfcrecfen fegte, Die D?epublif burd) neue

femblid)e Unternehmungen berausgefobert. 2 u c u U
ln 3, — aus einer Der ebelgen gamilien in 0?ont

entfproffen, unD jatn £beü in Der $rleg0fd)ule beß

6 ulla/ aber nod> mehr burd) Den brfonbern gleig,

Den er in Der geige auf Die Theorie Der flviegßt

funjf vermenbete, $u einem Der auöge$eicbnetftett

gdD&erru Diefer Seit gebilbet, — guculluä f>atte

im 3af)r 630 ales $j3roconful von @üicien, Die

£)berbefef)i0f)aber* ©teile in Diefem neuen 93?itf)rtba*

fifdjeu $rieg übernommen, unb, Da er eß mit einem

augerff mutbvollen, fd)lauen unD erfahrnen ©eguec

$u tf)un batte, Die ©ad)e fo ernglicb angegriffen,

Dag er nad) fünf g-lueflicbcn gelb^ugcn unD viel et*

fod)tenen ©legen , mit beftent gug feinem 3iele,—

Der 0>re Dem befd;merlid)gen Kriege, Den Die 3?o*

mer jemablö geführt, ein ©nDe gemad)t ju haben,

unD Den alten SR'ft&ri Da te$
.

felbff vielleicht $u

?üom im Triumph auf$uful)ren ,
-- ganj nabe $u fein

boffen Durfte, ©ein ^roconfufat mar, $u Diefem

Smecb, von einem 3abre Juni anbern verlängert

mor Den. (£r batte Den geinb au£ allen feinen <£t*

oberangen unD juletst auß feinem eignen ©rbreid)

vertrieben. 2lud) Z i g r a n e ß, $6ntg von Armenien,

Der fid) batte verleite» laffen mit $53?ttbrtbate£

gemeine ©ad)e machen , mar ganftlicf) gefd)lagen,

Sirmenteu unD Die ^aupttfabt Sigtanocerta mit alle«

Dafelbfi aufgebeluften ©ebenen erobert, unD Diefer

gurff, Der ftd) einen ^onig Derjenige nennen lieg,

genötigt morDen, fid; unter Die ginget Dee $ouig$
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ber ??arfber, 51 r f o c e

^

$u führten, bon welchem

be r alte 9J?itbrit>ateg nid)t abließ, btö er tbm

bie 3ufage abnotbigte, gegen t><e ubermutbigen Die#

pubüfaner, bie allen Sbrimcn ben Umflurj brol;ten/

mit in eine Koalition ju treten.

Bitten im Laufe tiefer gldnjcnben (Erfolge mürbe

Lucullug ton einem Unfall aufgebaltcn, befietr er

ftcb am wenigften oerfebeu batte. ©eine Legionen

unb (Eoborten, ber fo lange auggeftanbenen 35 tf

fcbmerlicbfeiten mube, unb unwillig nod) großem

entgegen $u geben, weigerten ftcb fcbled}tcrbingg,

ibm weiter $u folgen *). €r fab ftcb gezwungen

feinen £)peration^plan &u anbern, unb wdbrcnb er,

angelocft bon ber 35cutc, bie ibm bie reiche 6tabt

Sftifibig **) in 03?efcpotamicn berfprad), ftcb mit

Belagerung berfelben aufbielt, brachte sjftitbriba*

tcg wteber ein ipeer gufammen, brang in ben fpon*

tuß ein, unb erfocht über bie barin jurucfgelaßnen

Lieutenante bes 'Luc ul lug einen 6ieg nad) bem
anbern. £)fe getnbe beg L u c u 1 1 u g in 0?om unb bie

^arfbeigdnger bcg sJ)ompejug ermangelten nicht,

|
alle biefe unb anbere bem beneibeten gelbberrn

*) S'tc affen Corner baffen if>re Stege unb Eroberungen

grofen Sfieite ber ffrengen £5tfcipfin §u banfen, an tueldte

' if)t ^rreg^nolf gercbbnf mar. SMefe ©tfcipfin aber baffe,

unter ben 23efef>I6(>abern non bet $partbei beö SÜ?artu6,

befonbei'6 unter ben Eofjorten , ruetebe unter C. §fapiu£

Simbcia (bem Korber beö ^roconfufö 33a(eriu6 §Iac-

cuö) gegen 2)?ifbribafeö gebienf baffen, bermafen ange-

nommen , bap Sucufluö , bet Uebetnabme biefet Gruppen,

unenbftcbe SOiüfje antvenben muffe, fte mieber an £)tbnung

unb Eeborfom $u gemeinen, unb bennoeb nic£f bamtt §u

Sfanbe fommen fonnfe.

**) S5on ben Orteten 2tnfiocf)ia £D?pgbonia genannt.
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nachteilige UmffanDe *) fo lange unD eifrig gegen

ihn gdtenb $u machen, big fie eß enDlieh fo meit

brachten/ Dag er jurudiberufen «nt> ble ^3ro tunj (Eilte

eien Dem (Eonful <55 1 a b r t o $ugeti)cilt tvuvb einem

SD?an ne, bet in feiner 0?ucfflcf>t für einen Dem te

thriDateg gemaabfenen / gefebmetge überlegenen

0egenfampfer angefeheti merbeu fonnte.

5We3 Diefe$ gieng oor um Die Seit/ Da $om*>e;
jus! — Degen geheime Slbgcht/ Dem £ucnllu$ Dte

§rucht feiner bisherigen Arbeiten unD ©iege gleich*

fam auS Dem 0Q?unDe 511 reigett/ in allen $3erhanb;

Iungen DicfeS SeitpunftS unöerfeunbar tg — fiel)

Durch baß 0efe£ beß SribunS 0 a b i n i u ß Den 51uf;

trag/ Die ©eerauber in Der ganzen Nomiftcn SBelt

auS$urottett, geben lieg, Noch öor Dem €nbe DcS

3ahrS 6g6 hatte er DiefeS 0efd?aft / mo$u Die utt*

geheuergen Mittel feiner SiSiHfü^r ub erlaßen maren,

mit feiner gewöhnlichen ©ehnelligfeit beinahe 511

QjnDe gebraut/ unD mar nur noch an Der $üge
(SilictenS befebaftigt/ Den Ncg Dicfer SlibügiecS
Der alten SB eit öotlenDS aufjureiben / als fiel) Die

fef>r übertriebenen Nachrichten in Nom oerbretteten,

Dag SRithriDateS nicht nur alle Dom Sucufluö ihm

abgenorjmienen $rot>in$en wieDer erobert h^be, fon*

Dem im begriff fei, Den $rieg in DaS Nomtfche

Elften/ ja mool gar nach Sfalien fdbfi, ju fpielen;

unö Dag Der sßroconfnl 0labrio unter Diefen Um;
gänben &mar wenig Sug bezeuge/ geh mit Dem alten

*) (Sc l)Qtii $. 53. ben unerträglichen 23ebrücfungen , weifte

ba£ fHömifcbe 2£fien Don ben ßommiffarien ju (Sinfreibung

bet affen ©ulfanifcben GcnfcibufiDn , etfiffen, (Sinbaff

Qttfyan. SDiefe erhoben nun ju $om bie biffecflen Klagen,

unb würfen ben biffigfren SScrorbnungen bc6 ^coconfufä

ben 2(nf$em rpcanntfcijec £D?acbtfptücf)e $u geben.
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Sfthlefeti ju mcjTen, aber ßch Dennoch meigeu, Die

au$ 3talien mitgebrachteu Gruppen ju Berßarfung

biß ocn einem grogen £l>eil Der feinfgen Derlaflenett

$u cullue herjugebeu. S9?ehr brauchte iß nicht/ um
Die Dem $om pejuS anbangenDen Tribunen in

belehren/ Dag Der Slnftblag/ merüber fie fcl)oit lange

gebrütet hatten/ §ur SluDfuhrung reif fei, SO? a n i*

Uuö ruefte nun unoer$üglich mit Der Rogation
herber/ Dag Dfefelbe ©ernalt melche Dem $ empeju $

|

Durch Dag © a b t n i f cf? e ©efeg über aße Seefüßeu

biß Ü?eid;ö gegeben mar/ nun auch über $ b

r

\y,

gien/ 33 i t h p ti t e n / (EappaDocieo miD

tuö auögeDehnt/ unD ihm Die EBoßenDung biß
! .^riegg gegen Sfcithribateg unD feine öerbänbete«

aufgetragen merDen foßte. £}ie (Eonfularen €atu^
lug unD Porten fing/ m eiche geh/ mit aßem mag
im Senat arf ßofratlfch geftnnt mar, Dem ©e*

j

fege beg ©abiniug fchon fo nachDrmllfch enfge*

gengeßeßt hatten/ traten f auß Den nebmlicheti

©runDen/ auch hier Den nachbrücHtcbßen SBiber#

ßanD; aber Der Krater Sic er o f DefiFen Slnfeben fchon

faß eben fo groß mar als feine 33erebfamfeit/ unD

Suliug €afar/ Der Durch feine perfonlichen SSor*

$uge/ Durch Die SSolfggunß/ Die er bereite in einem

hohen ©raDe gemonnen hatte/ unD Durch feine

binDungen mit aßen angeblichen ^olfßfreunDen/ eine

fehr beDeutenDe $oße in 0£om in fpielen attf?ng/

unterßügten Die Rogation auß aßen Graften, 2)ie
1

DleDe / m eiche Cicero in Diefer tybfiöjt an Dag 58olt

hielt*)/ fann in Der feinßen rhetertfeben Sopbißif

unD in Der $unß/ Die fchmache Seite Der Sache/

Die man behauptet/ in beeten unD $u befeßigen/

*) Orat. pro Lege Mtmilin, $eu de Impcratore Pompejo

ddigend®.
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öon bet* garfen hingegen alle möglichen 3]örtf)eile $u

licfyen/ für ein un über trefflief) eß $?eigergücf gelten*

£)ag ein $0?ann pon gicero’g Reifem E3erßanb Me
$ttnggrtffe, mopon ec in biefec ütebe 0cbrand)

macfyt, nid)t für baß, noaß ft? fmb, erfannt baten,

unb ftd) nicht toof)l bewußt gcroefen fein foßte, bag

eß nur pon t f>m abl>an^e A mit eben berfelben $ung
ju behaupten: bie 33ißigfeit fomohl alß baß 3nte*

reife Der SKepubUf erfobern, ben guculln4 nicht

ab^urufen, um einen aitbern bie fruchte ernbten $u

lagen, bie er nicht oefaet hatte, fonbern ihn bicU

mehr tu ben ©taub $u fe^en, ben j^rieg, ben er Der

€ntfd;eibmt <3 febon fo nahe gebracht, poßenbä unb

auf immer ja beenbigett , — bag , fage ich , Cicero
bieg aßeg nicht recht gut gefehen haben foßte, fg

faum 51t glauben. Eluf Der anbern ©eite toar’ eß

hart, tpenn man ihn bie (Sottet fo feierlich $ti 3eu*

gen nehmen hört, „bag er in biefer ©ache 3?femanb

„&u £ieb noch $u £eib, blog nad) feiner inniggen

5i Ueber$eugung gefprochen habe;
cc

tpenn man ihn

bem $?anil

i

nß fo feierlid) besprechen hört, „bag

„er aße grafte feincg 0eigeg unb Salenteg, oßeg

„Elufchn, bag ihm feine pon beß 0iömtfd)en 53oI^

„feg 0naben erhaltene $ratorifche SBurbe, furj

„aßeg, mag et nur immer permöge, mit ber höd}*

„gen Eingrenzung unb mit ber größten Sreue unb

„©tanbhaftfgfeit antpenben tpoße, fein pergefchla*

„geneß 0 efe§ ju (Btanbc bringen 511 helfen“: fo

tpar' eß mehr alg hart, an feiner Elufrichtigfeit ja

imeifeln* ©* glaubte alfo tpirflfd), baß er ben 0?6 *

mern nichts £>eilfamereg unb Sipccfmagigereß ratheit

f<$nne; bie unmagtgen £obpceif:.ngen, tposn it er ben

sßompejug uberfchüttet, grömten mirfltd) auß ber

guße feinet £>er$cng; unb |o grog mar feine £icbe
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itni> 2>eftntnberung für if>u / bag pe ihm (
i h m , bern

Die (Erhaltung bei* gcfe^magigen ^erfaflfung Der Ülc*

publif fo fcf>r am £er$eit lag) b(e natürlichen/ fo

leicht oorhec $u fehenben folgen bcr grenjenlofett

©chtodnnem ber Corner für biefen ihren Slbgott

nicht nur gänzlich auS ben 2lugen rücftc ^ fonbmt

ihn fogar Dahin 6racf;tc / alle Die unerhörten/ (Eon*

pitutiouS* unb_ drbnungätoibrigen ®unpbeäeugun*

gen , toomit ge ihren Liebling non feinen ergen

Sunglingcjahrcn an u6ei*hduft fyatten, alS einen

SBemeggrunb angufuhren / pe mit neuen neu

gleicher 21 rt vermehren / unb ihm eine ®en>a!t gu

übertragen/ Die ihn auf unbejilmmfe gett $um un*

ttmfchrdnften ^Befehlshaber über Den ganzen SKbmi*

feben QcrbfrelS machte. — 3$ fehe hier einen $no*

i ten ; toelcher eben fo fd;mer aufgulofen fein

mbd)fe, als er Durch beu alten £Beibfpruch, baS
£er$ i tf ein Betrüger/ leicht ju $ e r h a u e

u

ifL

3ubeflfen merben mir Doch/ in ocrfchieDenen/ einige

3ahre fpater , an 2ltticu3 gefchriebenen Briefen

2Jeugerungen gaben, melche oermutl)?« laffcn / bag

Cicero DamahlS/ als er Die prad)tige SHebe pro

Lege Manilia hielt/ Den geogett 9)?ann, ben ec

Darin oergbttert, noch &n wenig gefannt, unb feine

gleignerifd;en Sugenben wirf lieh für DaS, maS pe

(eigenen, gehalten habe.

SBie Dem aber auch fein mochte/ hocbfl Wahr*

fcheinlich bleibt eS immer, Dag SD?antliu$, fo wie

I

Die (Sachen bamahlS ftanbcu, feine Rogation and)

ohne Qiccro’S SBeiganb Durchgefejt haben Würbe;

unb wenn rote biefe Betrachtung , unb Die h^he

Meinung welche Cicero oou o m p c j u ö hegte, ju

Dem mächtigen Beweggrunb hiugufugen, pd) Dem

\
Bolf fo angenehm unb Dem $om pejuS unb feinen
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Slnbcingern fo n>fcf>tf<? unD nüglid) \n machen nB
U)tn nur immer möglich mar: fo ntbcht’ etf, Diinft

mld)/ einem Spanne, Der tu ^met 3 flhren um Da$

Qonfulat anbalten mollte uni) ein DieDner Don s])ro?

fegten mar/ ju Derselben fein/ Dag er fleh für

Die ubermiegenDc ^arthei erHärte, unD/ nad)öem

er Dic$ eitguabl befcblofiTcn, f?cb aller 33crtbcite/ Die

il)m fein |8 i£ unD feine 5€un|i anbot, beDien te / um
ii)t* einen beüfldnbigcn unD glan^cnben ©ieg $u Der?

fragen. 3n Der &bat batte Die f>eucf>icrifct>c Wolle,

mdebe ^Pompcjtt^ felbg in Diefer ©acbe fotelte/

hinlänglich fein muffen/ aud) Die bartnäcfigfte 33er?

Menbuncj $u jergreuen/ menu e$ ^erblenDtmg ge?

mefen märe, roa$ unfern fragen DtcDner täufebte*

$j)ompeju$ nehmficb, um allen ©cbeiu $tt oermd?

Den, aB ob er Dem £ucullu£, einem Spanne Den

fo glan^enDen $3erDienften unD fo zögern ©emtd)i in

Der 33art^ci DB ©enate unD Der Optimalen, Die

in geben 3a&ren fo mol)l perDienten Ite bern dou

Der ©tirn §u reiffen fud>c / gellte geh nicht bieg

gleichgültig, fouDern fogar unmißig, Die ©teile an?

gunebmen, um meld)C er geh Durch feine SJnbänget

mit Dem grbgfen (Eifer bemarb. (Er trieb Die ©leig?

nerei fo mcit/ Dag er Da3 SSolt fogar flehentlich

bat: il>n mit fernem Aufträgen 511 oerfd^onen ; $u

beDenten, Dag er am (EnDe Doch nur ein 50? e n f ct)

fei/ unD ibm, Der fepon fo Diel gearbeitet, enDUcb

auch einige ütube ju gönnen /
— unD matf Dergleichen

SSorgellungen mehr maren , mooon er leicht porauö?

fehen tonnte, Dag ftc bet Den ungcDulDigen üuiri?

ten geraDe Dag ©egentbeil mirfen mtirDen. $ur$ er

mollte &u Den augerorbentllcbeu unD mit Dem ©elfte

Der Oemofratie unD Slrigofratte gleich unDerträgll?

eben Aufträgen unD ©emalten, Die er dou 3«$tenD
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an ambierte, immer gezwungen ?u fein fcbci#

nen. UnD fo lieg ec ftef) Denn auch bie^mabl ziDfn*

gen. fucuduö ttmrDe abgerufen, sponipcjutS

übernahm Die unbegrenzte n>infu&rtic^e ©emalt, Die

ihm Da£ Sflanflifcbe ©efeö auftrug, unb 3 »Hu^
@afar, Der aOe£ Die$ eifrig befäbert fyatte, lachte

im (Stillen über Den «nbefonnenen (Eifer , toomit Die

greunbe Der üKepubüf, ohne iß |u merfen, feineu

eigenen geheimen $|3fan oorberefteten unb Oec 2lu$*

fu heutig immer naher brachten.

93ompeju3, Den ein befonbeveß, biß auf unfre
‘ neuße Seit beifpleüofcß ©lue? noch immer in allen

feinen Unternehmungen hegleitete/ brachte bie 3ahre

! 687 — 90 Damit zu, ftd) be$ erhabnen Auftrags

fu feinem größten 9?uf>m zu entlebigen, inbem ec

femohl Die große Überlegenheit Der Dlömifchen

^rieg^funff über Die zmar zahlreichen, aber feigen

uttD zum Sheil fd)led;t angeführten £tt*rc Der mor*

genlanDifcöen Könige, alä Die gunfligen ©reigniffe,

Die ihm Der Sufall in feinen QSeg ftmrf, mit e6en

, fo Diel Klugheit alö benutze, £)ie ©m*

J

})Srung t>cß jungem X i grauet gegen feinen Skater

erleichterte ihm Die Mittel, 3>ater unb @chu iteb(i

betben Sirntenien in feine ©emalt zu befommen. 'Der

alte 93? itbribateß

,

Der ftd> an Den Q5obpotug gCf

flud)tct batte , non allen, auf Deren £5cif?anD er ge#

redetet, PerlafTen, unD Durch Die ©mpbrung feinet

I

©ohneö ty h a c n a z c ß cnDlich auf£ §leufferf?c gebraut/

! erfpartc f:ct> Durd) einen freiwilligen SoD Die0cbmacb,

nach einem Dierzig ffahre langen $ampf mit Deu

linüberminDlichcn Moment , Dem £riumphwagctt

fetneb 2)cfieger$ in betten zu folgen» tiefer, nach#

Dem fold)erg?(falt Der £auptzwecf feiner öenbung
glücklich errcidjt trat, fauD eß gleichwohl feiner

ßiccco’ö S5vi«fc. I. S5. 4



50 —
mtfpnid)£öotfcn ©innegart gemäß/ noch mehr $u

tbun alg t&m aufgetragen war. (£r bemächtigte fid)

nun aud) ©prieng unb beß benachbarten 3 U *

baag; ja er würbe/ fagt mau, feine £eer$üge

big au bie Ufer beg etlichen £)ceang fortgefe^t f)a*

beii/ wenn er nickt gewohnt gewefett wäre/ bei

feinen Unternehmungen bie (Sicherheit beß glücf*

licken <£rfolgg hoher anäufcblagen/ alg einen gu*

wach# bouüiukm/ welchen $u erlaufen er ben fd;on

erworbenen hätte tvagen muffen.

216er wäbrenb bie ülomifdjcn Sßaffen bie 6fUb

eben 0ren$en beß $Reld)ß fo anfeknlick erweiterten/

gab eß in ber ^)a.upt}Iabt felbff Auftritte t>cn fchlim*

mer 23orbebcutuug für bie lange gortbauer ber die

t

publif/ bie non auffen $u einem fo furchtbaren $oloß

angefchwollen war/ aber bon innen burd) ein um
heilbare^/ unb immer fchneüer um fick freffenbeg

Hebel in ihren gunbamenten untergraben würbe.

XV.

a. V. 688.

<lDiifuin: 8. SttanliuS $orquaüu$, 8. 2fureliuö @offa.

£>er 0ewo(jnkcit nach hätte Cicero bei feinem

fluStritt aug ber ^rafur, bie ©tatthalterfchaft über

eine ber ^rätorifchen $rct>in$en erkalten follen. €r

berbat fick aber biefe/ wiewokl eben fo ekrenbolle

alg einträgliche Belohnung/ weil if>m , um beß (Eom

fulatg befto gewiffer fein f unenblick mehr baran

gelegen war, ju Sioiu unter ben Singen beg $8olfg

$it leben; tkeilg um burck feine eifrig fortgefefjfe

2lbt>ocatur fick immer neuen DJuhm unb bebeutenb*

greunbe $u erwerben/ tbcüg um in ben (Eomitien/

Ne ben i6ten Öumtilig Onliug) iu Erwählung bar
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cc&f Sci6utieit für futifttcje 3a&r tm 10? arg*

felöe gehalten mürben, Den Anfang p machen,

m afg fihftiger Mitbewerber unt Dag (Eonfulat

jeDcm Burger , Mann bot Mann, pm boxanß

empfehlen $u fottnen *).

(iß war in Diefem 3a(jre, Da (Stcero eine neue

©elegcnbcit jlch bet Dem So it tu ©rntff unt) 21 tt*

febn p feöen erhielt/ unb p feinem geboten DCu&itf

benu^te.

© (Sorneliug, im 3abr pöor gemefener £rf*

biinuß tylebiß , mürbe t>oc Dem Orator Ü* @ a i l i n ß
de majestate, b* f. wegen eincg Serbrecheng gegen

Die MajefTat beg Staate , Dag er in feinem £dbu*
nat begangen haben follte, auf £eib unb 2 eben an*

geflagt. £)ic ©acbe würbe für fo bebeufenb ange*

(eben, Daß Die €enfnln felbft bei Der Unterfudpng,

welche tner Sage bauerte, praftöierten. £)le (Eon*

fularen, (Eatulug, fucullug, Porten fing

unb Diele anbere Der angefcbeuflen Senatoren fra*

ten alg Sengen gegen Den Slngeflagten auf. Cicero
öertbeibigte ihn nrit Dem lauteffen Beifall beß Solfg

in $wei Äcben, Die Don 2Jfcontug, Üntnttltatt
unb an beim alten $unßnd)tern unter feine borpg*

Ucf>fteti Mettfcrwerfc gerechnet werben, unb bereu

Seeluft um fo mehr p beflagen ift. i

2lug Den 3ahren 687 unö 88 fmb mir Drei

Briefe an Slttt'cuß übrig*

CDie Körner nannten fcics? prensare , dnb feie gesingem

SSürget: fanben fiü> burd) tiefe 2(rf frön £ulbigung unb

2lnerfennung ihrer 2ßid;figfeif fo febß’gefd;meic^eff , tag

fit, orbent-tigec StBeife , eine ^nerläflic^e Skbingung war,

ifice Stimme $u erhalten.



a. V. 689.

@onfutn: £uc. Julius @dfar , CT. £DtCirciu$ Sigulug.

3n Diefem 3afjre, Dem Drei utiO t>Ccr§igf?cn fei*

neS 2ebenS (welches grabe DaS üüter war, worin

DaS ©efe§ erlaubte/ DaS (Jonfulat 5« ambieren)
erhielt Cicero Die glanjenDfie Belohnung feiner

bisherigen raglofen Arbeiten/ Die ihm oon feinen

Bitburgern ertheilt werben tonnte, inDem fte ihn

auf Den ©tpfel fteilten, über welchen ein Corner/

Der mit Der 0efe£niagigen 33erfaffung jufrieDen mar/

nichts Roheres mehr $u ergeben fab* ©eine Bit*

bewerbet mären 33. ©ulptciuS ©alba, £. ©er*

giuS <£atflfna, (EajuS Slntontuä/ 8 . Gaffiutf

&onginuS, Ü. d 0 r n i f iciuS unD € SicintuS
©acerboS. Sluch &u Diefer Imcbgen SBurDe Der

Olepublif würbe Cicero (wie $ur 2tebilität unD 33ra*

tur) mit einhelligen ©tiromen aller (£enturfen, unD

$war, weil Die SBabl * @omttien $wetmabl unter«

broc&ert mürben, &u Dreien Bahlen Der c r f? e er«

mahlt. €r feibtf thut jtch in Der ^weiten an Die

£1 U i r i f e n gehaltnen EReDe de Lege Agraria nicht

wenig Darauf ju gut/ „Dag er feit Benfeheu @e*

Deuten Der er fte novus homo fei, Der geraDc in

Dem gefegmagigeu Sllter um DaS (Eonfulat angebal*

ten, unD auf DaS erge Inhalten, nicht etwa blog

Durch DaS gewöhnliche giUe Slbgeben Der ©timrnta*

felchen, fonbern Durch Den lautegen beweis 3greS

SBoblwoHenS unD SutrauenS, Durch allgemeinen

eingtmraigen 3luSruf, $um (Eonful erklärt, unD fi>

fielen Durch Den SIDel ihrer ©efchlechtcr auSgejeich*

ncten Bitbewerbern Dorgejogen worben fei. (Et

fuble geh aber auch (fä&rf er fort) Durch eine fc
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große 28opltpaf unP einen fo glorreichen 'Beweis

3Prer guten Meinung von ipnt fit einer P:ßo (far*

fern 55erbmPlfd}feit/ fein (Eonfulat fo §u oerwalten,

Paß er 3&rer SBapl €*pre mad)?/ imP ein wahr*

paf t populärer (Eonful $u fein; guntapl, Pa

er ftd) auf Den guten $8 Kien bcß SiPeld wenig 9?ed)*

nung machen fonne ; unP Pie fraftigße Unterflugung

feiner Purcp Pen Pamapligen innerlichen Juflanö

Per Ülepu6lif außer fl fepwieilgen unP gefäprbottcti

$lmt£fuprungy allein pon Dem Beifaß bcß BolB
entarten muffe/ Pejfen ftd) Purcp äße feine £anP*

langen wurDfg $u jetgen/ Sag tmP 3^ad)C feine ein*

jige Sorge fein we*Pe.
cc

(ES fehlten nur Pie menfgen Stimmen/ mit weU
d)en (L 21 n ton iuS Pie 3M)rpeit über Pen beruep*

tigten (Eatilina erpielt, fo würbe Cicero Pen

SDJann $um Kollegen befontmen haben / Peffen auf

Pen tlmßur§ Per Diepublif gerichtete Slufcplage unP

Bemühungen $u Pereiteln Pa$ .Oaiipfgefcpaft feinet

(EoitfulatS werben foßfe. ^Biemopl Per SRapme tttrff

(Eparactec PiefeS 0)?anneS unter Pie allgemein Mt
faunteßen gehöret/ fo wirb eS Poch nicht überßüßfg

fein hier fo öiel oon ihm ju fagen / als unS nbtpig

fepeinf/ um Pie SBicptigfeit PeS 2)teu ffeS/ welchen

Cicero PamaplS PecSHepublif leiftete/ in Paß gepb*

rige £icpt $u fc£en.

(Eatilitta mar in 2lnfepung feiner ^afurgaben

unP aller Borjuge/ Pie ftd) nur immer mit Per

größten Benucptpeir betfammen Penfen laffeit/ einer

von Pen 35?enfd)en/ Peren , gunt 0lüd; Per £Beft,

in ganzen 3aprtaufenPen nur wenige gebopren wer*

Pen. Selbß 3 « li u S (Eafa r / Per größte JBfamt

feiner unP tdeßeiept aller Jetten/ patte fatmt

etwa# anberS oor tpm oorauS, alS eine popere
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Sticbfttng be*§ 0e!ße3 unb meßr übet frei)

fdbfL Unter alten augerorbentlicben £bataftem

feiner rt , fiteint er mit feinem ähnlicher gemefett

ju fein atß frem Sllc i bi a b e$, nnb tvic0cid>t machte

Den Unterfcbieb tf>nen D!o§ ber Umflanb,

bag jener ein 0?omcr beß ftebenten 3abtf)un*

bntß ber StepubUf, bfefer ein Athener unb Der

gbgling cineß pevitleß nnb ©ofr ateß ma r. —
M3ch glaube nid)t (fagt. (Eicero, um feinen Klienten

€bliu3 Pon bem bcfubelnbeu ^ormurf, ein greunb

beß €afüina gemefen $u fein, meig \n mafeben *)

bag jemahl£ ein au3 fo miberfpreebenben unb un*

vertraglichen (Sigenfcbaften, Neigungen unb 3ßatur*

trieben jufammengefeste^ Ungeheuer auf bem €tb*

toben gelebt habe alß €atilina. SBer mar &u ge*

miffen Seiten bet erlauchtem Bannern beliebter?

§H3er mit fcbdnblichern vertrauter? Speicher Corner

hielt ficb etuflju einer beffern $artf>ei? SÖerni hat

biefe ©tabt je einen fcbcuglicbern geiub gehabt?

£8er ubertraf il>n tu ben fcbmu^igßen 5Öonüftcn ?

®cr im Slu^bauern ber größten Q3efd)mcrlicbfeitett

tmb Slngrengungen? £Ber mar jemabi3 im tauben

imcrfattlicbcr? 503er perfd)menbcrifcber im SSegfdKti*

fen, fobalb cß $u feinen ülbftcbten biente? 58et einer

bemunbernäwürbigen @efd)i(flicbfeit fid) eine Stenge

greimbe $u machen, nnb fie baburd) an ficb &u feffeln,

bag er immer bereit mar $UIe£ mit ihnen $u tbeilen,

ZHlIeß für fie §tt tbun unb §u magen, ja ba3©cbünt>*

Ücbße für fie begeben unb pou ihnen ;u leiben, —
befaß er Die größte ©emanbtbeit fid) nach Seit unb

llmganben $u breben unb $u biegen, unb mit ber

größten Itlcfytigfeit Die 0egalt berjenigen an ,$uneb*

men, mit betten er $u tbun batte; mit ben ©treu;

Orat, pro M. Coclio, c. 5- 6.



55

gen ernjT fcf«/ mit Den Aufgeräumten fröhlich/

mit Den Alten gefegt/ mit Der 3ugenD gefällig

,

unter 25ofcn>id;tcrn Uct

,

unter Den 6chmelgent

ein ©c^melgcr/ unter Den £uDerlicf)en Der £üDer;

ltd)fte, u. f. n>. *).

(Eatilina flammte <ui3 einem $atricifchen/ öfter

Durch öffentliche 5BurDen uuD >$erDfenf?e menig öu3*

gewidmeten 6efd)lechte **) 3n feiner 3wfl*nD trieb

er fiel) unter Den 6uIlonifd}en Serrori |?eu

herum/ uuD hefuDelte feinen Nahmen Durch alle

Arten oon Au£fct)tocifuugen uuD Aftfchculichfeiteu*

£)ieg hinDerte ihn nid)t, fo wie fein (Sfjarafter mit

junehmeuDem Alter ftd) entmicfelte/ unoermerft eine

b:DeutenDe Werfen in Der Otepuftlif §u werDen* Alle

bofen duften, alle lüDcrlidjen jungen £cute feinet

(5tanDcg/ Die ihr oaterlicbctf Erbgut/ Wie er/ Durch

0d;melgen/ ^raffen uuD (Spielen Pcrfd)leuDert hat*

*) (Sin biefem Silbe ganj ofmficfjeö, nur gebtängfer tinb

mit federn 93infelflrid;en , mad;t ©a-üufitu& Pon ifmt

im 5tcn (Japit«! feinet Beiii Catiiinarii. Corpus patieus

inedise, vigiliae, algoris , supra. quam credibile est>

animus audax, subdolus, varius, cujusvis rei Simulator

ac d ssimulator , aiieni adpetens , sui profusus, ardens

iu eupiditatibus ; satis loquentia: , fapientiae parum. Va-

stus animus incredibilia , nimis alta semper cupiehat.

**) Stur ber dlfete $>liniu6 nennt unb fcbilbect uns in

@ctfilina’d ©rofpafer, £K. ©ecgiuß, einen Krieger pon

fcltener unb bem bartnäcfigft böfem ©lüde unbcsnnngbac

frofjenbeu $apferfeit. Hist. Natur. Lib. VII. c. 280 <Sr

befam in feinen jroei erften genügen gegen £ a n n i b a £

fteben unb jnjanäig SEBunben, unb perlor im jweiten bie

rechte £anb. (Er lief? ftcf> ftaft berfetben eine eifernc ma?

d>en, beren er ft cf) in ber golge im Seiten bebienfe, roic*

*rcf)l tfe fefwetdief) fo fünfflid) gearbeitet tr>ar , als? bie be*

rühmte eifevne §anb unfert» @ö§ pon Seclic^ingenj
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fett, maten feine natürlichen ©pieggefeflen; 5ie

25c{fergeganfen 6lenoefe unb Betrog er Durch 0leig*

nerei unb Slftermgenben ; unb Diejenigen/ Deren

©l)rgei£ nach unBefcbranfter ©emlt im ©taat greB*

ten / Begungigten ibti/ mie einen 3eöen/ mit Dem

eß Dahin gekommen tour, Da§ er gd> am fd)limm*

(len BefanD/ menn eß mit Der ^epublit: am Begen

fcanD/ unD Deifen Sichten unD brachten alfo einzig

auf Den Umf1ur§ Der gefegmaglgen SSerfajfung ge*

richtet mar.

(£a tili na fanD Daher/ feineß fcblimmen $ufß
ungeachtet/ um fo mentger £inbernijTe auf Den ge*

mopulicben ©tufen biß jur prätut emper$ugeige:t/

Da er (mie alle 0l6mer feineß gleichen) eine groge

Popularität benebelte/ unD Dureb alle nur er*

fmnücben Sjerfübrungßftmge geh unter allen ©tauben

unD (Elaffcn einen jablreicben unD furchtbaren Sin*

bang oeefebaft batte. 3m 3«br 686 bermaltete er

alß proprator Die ptomn$ Slfrica/ mie pott

einem ^enfeben feiner 31 r t &u erwarten mar; er

raubte fte fo uuoerfcbämt auß/ Dag er im folgen*

Den 3aÖre/ Da er ftcb unter Die (Eanbibatcn um Daß

^•wfulat gellte/ im Nahmen Der PropitR auf ©r*

fag (Repelundarum) angetlagt mürbe/ unD ficb

genod) igt fab öon feiner 25croerbung ab$ugeben.

©in gleid;cß mieberfuhr ihm im 3abr 688/ Da Der

junge ©lobiuß Die Slullage gegen ihn erneuerte.

©6 fehlte ihm nicht an mächtigen Bonnern , Denn

mehrere Der angefebeugen Banner traten alß Jeu*

gen für ihn auf/ unD er mürbe oon Den Richtern

loßgefprocben : aber einen 0D?aun mie er an Daß

©taatßruDer tu geliert/ taugte nicht in ihren plan:

unD Daß S>olt batte ihn in Den legten 3abten $u

gut fetinen gelernt/ um ihm Daß Jpeü Der ^epuBlif
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ön$uberfrauen. (Er fiel alfo abermahte burcb, ttnirbe

aber nur bego bl^iser einen dritten $8erfuch $u ma*

eben, (Er griff Die ©ache nun ewiglicher an, unb

Heg, bon feinem ganzen Anhang untergügt, unb

unter Der £anb fogar bon (Eraffug unb (Eafar

aufgemuntert, nichts unberfudjt, bem Cicero ba3

(Eonfulat $u entreiffen. Slllein eben biefe augeror*

Deutlichen 23emegungen, um einen 33?ann &u ber*

Drangen, ber bie £iebe unb ba$ Zutrauen be$ 33olfg

in einem fo hoben 0rabe befag, trugen bießeid;t

ba3 E0?eige baju bei, ba§ gd) enbl(d) alle 6 tim*

men für (itcero bereinigten, al£ ben einzigen,

bem man $ufraute, fta§ er bie 0?cpublif ju retten,

unb bie immer ruchbarer merbenben 2Jnfd)läge eiltet

fo gefährlichen unb entfchloffenen 25bferoicht3 mie

(Eatilina $u bcreifelti, $raff, Klugheit, £Bad)*

famfeit unb ^hatigfeit genug beftlje.

5Bahrfci;einHd) mattete jm.ifcheti (Ea ti l in

a

unb

31 n t o n i u ö feine (Eifcrfucbt bor; ge maren ein*

berftanben, trenn (Etcero ben ©ieg babon trüge,

alleö möglid>e ju thun, bag meniggeng einer bon

ihnen beibett bie streite (Eonfulgeüe babon trüge.

Qatilina frögefc ftd; alfo, ba 3lntoniußi ihm
borgesogen mürbe, mit Dcrgchcrti Hoffnung, baß

er bod; in bem (Einen ber beiben (Eonfuln be$ 3ahrö,

morinn er feinen großen $lan au$äufubren gebad)te,

einen Sreunb unb EÖiifberfehmorncn habe, auf bereit

23eigattb er rechnen föttne. (Ec fanb geh aber hx

biefer (Ermartung fehr betrogen. 3Jntoniu£, mie*

mohl fo fchlcd)tbenfenb unb fo berborbnen ^erjenö
als irgenb einer bon ber (Eatilinarifcben 55anbe, mar
ein EDtenfd) ohne $epf unb ohne (Eharafter, eine

2)ratbpuppc, bie gd) bloß nach bem Villen helfen,

ber ge haubhalues bemegte, unb um fo unfähiger
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einem ?Q?anne mie Cicero ju miDergehen, Da Diefee

Jviugheft unD ©emanDtheit genug batte, tf>n bei

feiner fdjmachgen ©eite $u faßen, unD g(eid) an*

fang$ einen Vertrag mit ihm $u fchlfeffen , frafc

öeffen er ihm 93?aceDonien, (öle anfchnlichge uni)

reichge Der beiden $proDin$en, Die ihnen nach $er*

lauf i{)te$ (Sonfulatö begimmt maren ) unter Der

£>eDingung uberüeg, Dag 2Jutontu3 ihm in Den

Maßregeln , Die er $um Regelt Der SKepubÜf nehmen

mürDe, nie entgegen fein moüte. 9^atürlid;ec 5Beife

mar Dem fchmachcn, etteln unD moüugigen 2lnto*

niuö mehr Damit geDient , fein gegenmartigeg ©lucf

in fic&rer 2hihc $u genießen, aig fein Qiüeö auf Die

fchmanfenDe ©pige Deö gefährlichen 5Sagegücf3 ju

fegen, mc^u Den (Ea tili na unD feine SflUtütt*

febmornen nur Die 23cr$meiftung treiben fonnte«.

XVII.

a. Y. 6go.

€onfuln: 10?. 5uöiuö (Jiceco, £. 2fnfontu6.

5Bir haben nun Den hodjgen unD glan^enDgett

^3unct Der £auf6a[>n De£ aufferorbentltchen 9)?anneS

j
erreicht, mit Dem mir ung befchaftigen. 3n poli*

tifc&er fomo&l al3 in moraltfcher SSucfficht zeigte er

ftd> in feinem ganzen geben nie fo groß als in Die*

fern ’Jfa&re feinet dfonfulatä, 2lfle feine Grafte,

Talente unD SugenDett concentriepten geh in Der

ragloö angegrengfen ^hatigfeit Diefeg mevfmurDigcn

3ahrel, unD Da£ ©djicffal fel6g fehlen ihm in Den

(£reigniffen Deffelben einen feinet ©eifreö murbigen

©tojf $um bearbeiten $u geben: m&rDig eiueä ®ci*

fte$

,

Der i$t in Der borgen ©tarfe De$ ©efuhlä

feiner felbg, rnirffe, ober Dielmehr Durch Die &6he
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feine* ©fanbpunft*, Durch Me unenbfldje fflfenge

Oer Slawen Die er auf fiel) gerichtet fab/ unD Die

SBicbtigfeft De* ©efebaft* fo er ausgurtebten batte/

fid; über fId) fcl&fl erhaben fühlte/ alle feine bi* l>e*

rigen Arbeiten unD SJnßrengungcn nur al* V or?

Übungen gu Dem entfcbeibenDcn ^antnf / Den er

ijt su fimpfen batte / betrachtete , unD Durch Äran#

fungen unD Srübfale, UnDauf Der ®?enfeben unD

Ungufriebenbett mit ftcb felbff , noch nid)t gebro*

ct;en mar.

Von Dtefer Seit an bi* an* Enbe feine* 8eben*

febiert er, fo gufagen, nur im Slnbenfett biefe*

Sabre* gelebt gu haben, ©ein (Sonfulat machte

ib«/ in feinem eignen Urtbefl, tute in Den Singen

Der 9?ad)melt, Den größten Scannern aller Seiten

gleich. 311* er fünf Sabre fpater, mabrenb feiner

Verbannung au* Slalieu ,
gang gu Voben getuorfen

lag, richtete er ftcb au Dtefer Erinnerung tuieDec

auf. ©te mar e*/ Die ibu/ nad) feiner Surücfbe*

rufung, eine Seit lang in Die glückliche £aufcbung

fc^te / fiel) felbß micDer gef unD en, ja ftcb nie

rer (obren gu haben, unD/ Da er ftcb bemußt mar

Ebcnöerfelbe gu fein, Der er in feinem Eojgfulat

mar, and; eben Daffelbc noch gu u er mögen, ma*
er Damabl* bcrmodjte*

£3cnn ficb in alle* Die* auch etma* mehr Eitel*

feit einmifebte, al* Dem Reifen Der ©toifer glc*

men mod)te, fo mirD Doch immer mabr bleiben.

Daß Eiccro mabrenb feine* Eonfulat* feine Dem

^bmifcbeit Voll* nad) feiner Ermablung öffentlich

gegebne feierliche Sufage auf Die ebelße unD Doll*

ftanDtgffe 3irt erfüllte ; Daß er in feiner gangen 3lmt**

fübrung €0?u£f> / SXcblichfeit, Hneigcnnü^igfett,

Klugheit, SSacbfamfeit, Xbatigfeit ur,D beharrlich*
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feit, fur& alle €tgenfchaffett unb Sugenben, bie $u

gefahrooEett Jetten in bcm Oberhaupt eineö großen

©raatö pereinigt feinfoücn , in einem ©rabe $u

Sage legte, Der in ber ganzen Oiomifcheu 0efcbid)te,

unter folchen UmEanbcn unb ©chmicdgfciten ate

€r $u bekämpfen f)atte, ebne 25eifpiel iE*

Sfbcr auch nie hafte bte dlepubiit einen fülchen

(£onful nothiger gehabt* Oenn auffet ben geheimen

SBet’fchmorungen, bie ju ihrem UmEur$ angejetteit

Jparen, unb alle Slttgenblicte aug$ubrechen brohten,

hatten bie Sribunen biefeP 3ahr$ etf geflif*

fentlid) barauf angelegt, bie Dermablige anfebef*

nettbc di u h

e

*) $u unterbrechen. £>ie Qrinen fun>

btgtcu ®efeöe an, vermöge bereu «Heg, ma£ ooit

ben ©ullanffc&en Slnorbnungen noch »brig mar,

soßenbg oernichtet unb bie ©6hne ber $rofcribier;

ten in ihre ©üter unb (Berechtfamen mieber ehtge*

fqt merben foEten; anbre moEten alle ©chulbett

aufgehoben miffen; noch anbre trugen auf neue

Slccferberthoüungcn unter bie armen Bürger **)

an, u. f. m* $ut$, mahrenb bie Sfepubltl burch

bie jtegreicheu 3öa(fen beö 53 o m p e j u ö ben Orient

tu ©tbreefen feste unb ihre 0ren$en btö an bcu

53h afi$ unb <£up bratet augbehnte, befanb fte

* ') (£igenff!rf> tann man nidjf fagen , ba§ Storn tuä&tenb biefcö

ganjen 3etfraum6 fici) ie in roirflicfiem Stufrefrcnb befun«

ben habe, ©ie gttc^ immer einem non ©türmen bearbei-

teten ober mit roibrigen SBinben fämpfenben ©cbtffe : aber

t>erf)älfm$mä£ig nannte man Stube, wenn bie gefe§ficf>e

örbnung ben entgegennnrfenben 23en>egungen ^einiget?

@teicbgemcf>f f)ielf, unb nicht atleä brunter unb fccübet

gieng.

**) b. f). unter bie turdj SDtü^iggang , 2Serfcf)tt>cnbung unfr

£überüd}feii perarmten Bürger aßet ©tänbe.



ft cf) Durch Die Besinnungen, $fnfchldge unD Unfern

Hemmungen Der gefnDe, Die fte in ihrem eignen

53 tuen hegte, in einem SuganD, Dag, tDie Cicero

fagt, Die Buten alles $u f urcl)f en, Die 53o*

fen alles §u f)offen hatten.

SDiefe (extern hatten einen großen £(jcil ihrer

Hoffnungen auf Den feiten €onful <L Qlnt oniuS

gefegt, Der in vielerlei SHucfgcht bisher §u ihrer

53ruDerfchaft gehört hatte* £)aS erge unD Dritte

genDge alfo, maS Cicero ju bewirken hatte, mar,

fleh feinet (Eollegen fo tu t>erftchern , Dag Diefer

Durcf> fein perfönlicheS
,

Sntereffe genöthigt märe,

fleh auf Die gute Seite $u fd;lagen. UBie er Dies

bewertgefligte, ifl oben (No* 16.) bereite gefügt

WorDen.

1ftäd)g Diefem 6e(lanD einer Der größten £>iengc>

Die er Der SKepublik in feinem (Eonfulat leigete, in

Der 5>erhinDung unD Eintracht, Die er gmtfehen Dem

Senat unD Den ERömtfchen Gittern giftete. EDie

Witter machten, nach Den Senatorifchen gamüten,

Die angefehenge unD (mit Ausnahme eines (Erafc

fuS , £ u c u 1 1 u S , Ho r tenfiuS unD einiger atv;

Dcrn DiefeS Schlages) Die reichte (Eiaffe Der Dvömu

fd)en Burger aus *). Sie hatten, als ©cneral;'

Pachter Der Staatseinkünfte, 3«haber DeS meigett

baaren ©clbeS, feinen geringen Einguß auf Die

übrigen (Eiaffen , befaßen Die etttfraglichßen ©uter

*)ßu einem Seifpiel mag €acüiu6 Siaubiu^Sfibo;
tui bienen , bec in feinem Sefiomcnf angab ; tviewopt eu

in ben SJücgecftiegen ptel »ertöten, fo hinter tafle ct icbec^»

4116 ©clacen, 3600 3oc|> Ockfen , 570C0 ffeincce«? 9Sief»

unb 600000 gf. baareö @elb. &afüc ccrorbnete ec aber

auffc, bag fein £*icbenbegängni§ nicht weniger aU 2.10000 gf.

feilen fo«fe. £tin* H. N. XXXIil
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in Den fftomlfdjcn prooin$en/ unD haften überall/

too große ©efdmfte ju machen mären / tue tyänbc

im ©pief. (2ß toar alfo für Die 0?ube beö ©faafg
nid)t wenig Daran gelegen, ob Die ^omtfe^cn
fer (Die at\ß kidji begreiflichen Urfacheit bet aßen

©elegcnheiten mit einem esprii de corps hanbel*

ten / Der ihrem ©ohl * eDcr Uebelwollen Diel ®c*

wicht gab) ficf> an Den (Senat anfchließen unD
immer §u feiner BertheiDigung bereit fein , ober

mit Denjenigen $arfj>ei machen sollten, Die unter

Dem ©d>eüt Der Popularität an 5luflbfung Der

©taatöDerfaffung arbeiteten/ utiD nach Der Mein*
Derrfchaft ßrebten. @icero genoß Die gufrieDenheit,

Diefe Bereinigung/ Die in feinen klugen Don hoher

SBichtigfeit war, unD mobet ihm fein greunD 5itt b
tu£ große SMenfle \e\\\ete, glücHich $u ©taube $u

bringen/ unD $og währcnD feinet @onfulatg fehr

tücf^ntlic^e Bortheile für Die ©icherheit fowohl Der

©tabf £ftom/ al£ feiner eignen perfon Darauf Bon
Diefer geit an ; fagt Der altere pliniuö *)/ fingen

Die Witter an, einen Dritten ©tanb in Der .^e*

pubüf au^jumacbeu unD Dem ©enat unD Bolf/
al£ felcher beigefügt ju werben.

Bon noch größerer SBichtigftft war Der ©ieg/

Den er über Den Tribun p. ©eroilt«3 3?ullug

unD über ba$ Sigrarifche 0efcf?/ tuomit Dfefer

fein £ribunat begann / bloß Durch Die

feiner BercDfamfeit erhielt. 51 uf einen hohem ©rab

Don 2iu3fchweifung hatte noch fein Sribim Diefe

*) Hist. Hat. XXX. 2. M. Cicero demum stabil!vit eque-

stre nomen in cönsußtu suo^ etc. — Ab illo tem-

pore plane hoc tertium corpus in republica factum est,

coepitque atljici Senatui Populoque Romano et eque-

ster ordo«
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aßen rechtlichen $?enfchen besagte 2lrf/ ftch l)m

mertf)lofeflen ‘Shell bcS $obclS beliebt $u machen,

getrieben , als Julius. £)ie £auptpuncte feinet

oorgefchlagenen (5>efeöeö marcn folgenbe:

^ ©ag gehen 23eooßmachtigte (Decemviri) oon

17 gunftett (mit SluSfchluß ber ußrigm ig) burch

bic €D?ebrbett ber Stimmen ermählt unb auf fünf

3ahre mit unumfchranfter 0etoalt betleibct werben

foöten / ben graten ber aufferhalb %taf

lieit oon Sulla unb $)3ompejuS bern Aerario

eigentümlich jugewatibten Zaubereien/ unb innere

b

a

1b 3tal(en alle bem Staat zugehörigen 0 uter,

gelber unb SBalbungcu, mit Ausnahme bet* ßam#
pantfeben, z« Verläufen; alle öffentlichen Zauber

reien mit einer jährlichen Abgabe zu belegen ; nach

Ihrem 0ut6eftnben alle ^rioataefer bem Staat zueig*

nen, alle bem Staat zugehörigen hingegen in $rioaf*

gut oerwanbeln ju bürfen; enblich alles 0olb/ Site

bet u# f. m. fo biegelbherrcn/ ben $ompejuS aßeiu

ausgenommen/ in ben seitherigen fteiegen, als bem
geinbe abgeuommene $3 eilte/ ober oon ben tytot

fcinjen unter bem Nahmen beS^ronengolbeS*;
bezogen batten/ (nur baSjenfge waS auf 0elu6be

oertoenbet ober in ben öffentlichen Scha($ eingelie^

fert worben/ abgerechnet) ben Sefrgern a6zufobern;

unb für alles auf biefe SLBeife zu

*) Aurum coronarium , eine- ?(vt Don fogenannfen fetffanfft*

gern ©efc^enf, fo t>ie 3)romnjen unb ^aupffräbfe einem

Snipetafec ju §üpcn legten, um fui> baraug .eine gcl*

bene ilcone für feinen prafumtioen ^citimpb machen ju

laiTen. £)ie bei btefec ©eroo^nbetf ncicp unb naef) einge*

fcf)fic^nen 9)?i§bv«uc5ie , malten fte |u ei-ncra ungemein Igfri*

gen Sribuf.
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0elD, §e(Dgufer in 3falien $u kaufen «nt) uttenf*

seitlich unter Da£ Stomlfche 33o!f $u t>ertheilen,
cc

0o roic Stulluö gleid; am erfreu £ag feinet Xvb
fcunatä Dem 93olfe Dtefeö Vorhaben befaunt mad)te,

fo mar aud) Die erge i)anblung, momit (Etc er

o

fein

(Eonfulat am igen Januar begann, Dag er ftch im

0enat gegen Diefeö aufrü&r(fd?e , in einem beifpiel*

lofen 0rabe ungerechte, unD mit Der 0ifef$mdgfgett

Söerfaffung fomohl, a\ß mit Der öffentlichen Stube

unoertrdglfche 0efe§ auf£ nacbDtüdlic&ge evflarte.

SRad;Dem er e$ tmn allen (Beiten in ein Sicht ge*

gellt batte, mortnn al6 ein Ungeheuer t>on 33er*

Wesenheit, UnoerganD unD 0chdnDÜd)feit erfchien,

manDte er geh am 0d)lug feiner SteDe an Stullug

unD Die übrigen gegeumdrtigen Tribunen felbg* „Jhr
habt euch/ fagt er, Du St ullug, unD einige Deiner

Kollegen, fehr geirrt, menn ihr hofftet, ihr tverDet

euch/ tnDem ihr Die Stepubüct um$ufehren geDenft,

gegen einen, nidjt $um Schein fonDern wahrhaft

populären Eenful ein Sinfehen Don Popularität

geben tonnen. Jch foDre euch herauf; fommt mit

mir $ur 33oltgt>erfammlung ; Dag Stomifche 33elt

felbg foH jmifchen euch unD mir entfcheiDen.
cc —

€r fahrt nun fort Die Tribunen im allgemeinen, mit

einem $euer, einer €ntfchloffenl>eit, einer 0cmi§*

heit feiner felbg unD Der 0ute feiner 0ache, fur$,

in einem §on, Der mabrfcheinlich Dem Senat eben

fo neu mar alg Den Tribunen, $u apogrophimi.

(E*r uberfd)uttet Die le&tern mit Den bittergen $8or*

würfen. „3hr, fagt **r habt mir Die Stabt, mit

„Argwohn angefüöt, in fchlimmen Ermattungen

»febwebenD, unD oon euern 0efegeti, 33olfgreDcn

„unD aufruhrifchtn Unternehmungen im Jnnergeu

58 ecfd;uttert/ übergeben; 3hr habt Die &bfen $u
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„Hoffnungen gereift/ Den (Buten furcht eingejagt;

„euer 5Öcrf iffg, wenn 3£eDlid)feit unD Sufröueti

„aug Den (Berfcbtgbofen oerbannt ftnD, unD Die

„Üfeptiblif ihr Slnfehen oerlohren bat, 516er febalD

„in Diefcr aßgemeinen Bewegung unD 53eunrubi*

„gung Der (Bemütber, wie ein plogUcb in Die Dicfffe

»8cn(fern.i§ einfaßenber £id)fffrabl , Dem D?bmtfd)en

„$3olf Die ©tiinme feinet (Eonfulg inö Ohr Dringen

„wirb; wenn er Dortbun wirb, Dag nichts $u furd)*

„ten tff, fein $rieggbter> feine bewaffneten 0?ot*

„reu; unD Dag feine neue Kolonien/ fein SBerfauf

„Der ®efäße, feine neue (Staatsgewalt, fein 3ebn*
„manner ^ 9? e i d>

,

fein jweiteg £Rom, fein anbe*

„rer ©i$ DeS , fo lange er (Eonful iff, fon*

„Dem eitel 0lube, (Sicherheit unD ffol^er

„fein foß: Da werben wir wobl/ glaub’ ieb t ju

„befurchten haben, Dag herrliche 5lgrarifd>e (Befeg,

„woooit ihr fo oiel SlufbebenS mad)t, mod?fe po*

„pularer ju fein febeinen? UnD wenn ict) ooßenbg

„Die gan$e ©cbatfblidjfeit Der Slbfiicbten , Die ihm
„(um (Brunbe liegen, ang ?fcbf gezogen, unD Die

„5aßffricfe, Die Dem Ülomifcbett 2?olfe Don feinen

„populären Tribunen gelegt werben , aufgeDecft

„habe: Dann wirD mir, Dcnfe id), wo{)l febr bange

„fein muffen, man werDe mir nicht geßatfen, (£ud)

„in Der ^olfgoerfammlung entgegen $u flehen?

„mahl Da teb feff entfcbloffen bin, Dag (Sonfulat

„fo $u oerwalten, wie eg Dermablen aßein mit

„SöurDe unD greibeit oermaltet werDeit fanti; fo

„nebmlicb/ Dag ich mich aßeg Slnfprucbg an eine

„fprouiuj, unD an jeDe anDere ebrenooße ober lu*

„cratioc 5luöjeicbnung, fur$ an irgenD etwas, Dag

„oon einem Tribun oerbinDert werDen fennte, feit

3*erlid) begeben haben will* — 2fcb werbe mich in

S&viefe I. 23- 5
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»biefem hbchßen ©faafgßmfe gegen baß SKemifd)*

33 tOolf fo ocrhalten, Daß ich einen Tribun/ Der

„ Dem © taat übel will, im gaum $u halten, ober

»wenn fein bbfer SBiüe nur mir gilt, $u oerachten

,3 wißen werbe*“ u. f. w. Unmittelbar nach biefer fei*

ner er|?en confularifchen 3?ebe begab jtch Cicero an

ber ©pil3e beg ©enatS in bie 23otf£oerfammlung,

bie er batte ^«fammenberufen laßen, unb jene

berühmte $ebe an bie Üuirifen gegen 9? ul*

laß, welche allein fchon hinlänglich wäre &u bewei*

fen, mit wie großem 9ieci)t er ron ;Ouintilian,

ber größte heißer in ber $unfi bie ©emuther &u

bel>anbeln unb nach feinem ©efaßen $u lenfen *),

genennt wirb. SBenn ber ewige ößechfel ber fublu*

tiarlfchen £>inge jemaljte wieber einen bebeutenben

©taat heroorbringcn füllte, worin bie Meinung

unb ber Söille einer großen 53olftfmenge über bie

wichtigen 3lngelcgenheiten beffelben $u entfeheiben

hatte, fo fonnte betten, bie in i(?m etwa$ oermbgen

wollten, nicht genug empfohlen werben, biefe unb

alle übrigen noch Porjjanbetmt €iceronifchen Sieben

ad Quirites £ag unb Sftacht $u fhtbieren.

£>ie ^artnaefigfeit beg £ribun£ 9?ullu$ machte

noch eine jweite diebc an baß SSolf nothwenbig;

aber ber Erfolg oon beiben rechtfertigte baß bet

rühmte, unferm großen Gonful mit Unbül fo übel

aiWgebeutete, cedant arma togae ! aufg Ooßßon*

bigffe. 9}och nie haue bie $unjt ju reben einen fo

glanjenben Triumph erhalten. &aß 2>olf erflarte

ftch fo laut unb un$weibeutig gegen Den Antrag

beß ^uUu£, baß bie Uebclgefinnten, beren 9Bcrf^

jeug bie fer Tribun war, jtch genbthigt fahen, bie

#) Summus tractandorum animoruni artifex. Qiimctil*

Instit, Qrator. L, XI. c, 85 »
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gan$c Bache fallen §n (affen, ober ftjenigflf auf

eine gelegnere geit auf$ufd)ieben.

& ig nia>t gu gmeifeln, frag Oiefeg 51örarffcf>e

©efeß ein SSerfud) mar, Oen Oie da tili na rifche

9iotte machen moßte, um ftch/ u>o möglich, baß

legte 3Bagctlucf Oec £>er|n?cif(ung gti erfparem SBare

eß gelungen, fo murOm einige Oer $ngefd)enjfen

unter Oen 2$erfd)Wornen leid)t Mittel unO £3ege

gefunDen haben, eine Bteße unter Om gefrnmän*
nern $u erhalten, unO eß (>attc Oanti ihrer , ' rnie*

mot>l übel berechneten, Meinung nad), feiner ge*

tvaitfameu Maßregeln beOurff, um ihren großen

*)Man auegufuhren; Oer im (BrunOe fein anOrec

mar, al3 Oag Oie Reichen unO Oie ^Bettler ihre

sjHaJje tauften, unO Oiejentgen Oie nichts mehr

hatten unO (mie man in Süoin gu fagen pflegte) fo*

gar ihren Sithem .fchulOig traten *), funftig 2lße$

haben, fodten matf ihr £er; geiußete.

2Run, Oa Oer SOerfuch Ourd) feine gar gu auf*

faßenOe XenOeng unO übermäßige Shorheit. feß(ge*

fcplagen hatte, blieb Oen $Oerfcf;mornen (mie man
in oer^meifelten £agen aud) 0a3 llngereimteffe $u

baffen pflegt) noch Oie (eiste Hoffnung übrig, ihren

9£aDel3fübrcr in Oen näcbflen donfularifepen domi*
tien §ur hachflen SßurOc Oer SKepublif erhoben gtt

fehen. & hafte ihm fd)on fo oft mißlungen, Oag

eß enOlich (Oad)fen fie) Oed) efumahl gelingen muffe;

unO eß mochte ihm aud), öa ec fogar im Benaf

SreunOc hatte, unO ootidraffug unö dafar nod>

immer heimlich begunfligf mucOe, oießeicht micfUd)

gelungen fein, tx>cnn die er o, Oem aße feine 2Jn*

fd;Iagc gegen Oie Ü^epubüf fc&oa feit geraumer Seil

ii) Q.ui uniwam Usbebant,
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befannt wäre«/ $u Vereitlung berfelben weniger

borfid)tlg, tvadjfant unt thätfg gemefen Ware.

Doch / wie groß aud) tag Vertienß £ I c e r o’ ä iit

tiefer ©adjc war ; fo iff toch nicht §u laugnen/ tag

ebne einen, an fid) felbß geringfügigen Umfiant/

alle feine Klugheit fchwerlich $ugereid)t batte, tie

Gefahr/ womit tie Dlepublif unt feine eigne $er*

fon betrogt War / abjumenten. (Einer oon (Satilina’ä

TOtoerfdjwornen/ £>. £uriug/ lebte fchon feit g ei

raumer Seit mit einer gewiffen guloia/ einer

grau non etler £erfunft/ aber fchr freien (Sitten

/

in einem (Einoergantniß t>on ter tertrautegen 2lrt.

(iuriutf liebte ftc leitenfchaftlich/ unt uberhaufte fte

fo lange mit Gefchcnfeii/ big fein Vermögen bolUg

erfd;6pft war. Mein tie Gegenliebe ter Dame
flau t in genauem (Ebenmaße mit feiner greigebig*

teit, unt erfaltete gaujlid)/ ta er ihr nichts mel>c

$u geben batte/ al$ £iebe. (Euriug/ tem t ieg um
ertragltd) war/ wußte fid; nicht anterö $u helfen/

alä tag er ihr im enggen Vertrauen entteefte/ wie

er gemtffe 3iu^ftd>tcn habe/ in furjem einer ter

reichften Scanner in 0?om ju werten: unt ta er

guloien nicht geneigt fant einem fo unwahrfcheim

liehen Vorgehen |u glauben / war er fchwach genug/

fid) non ter fdjlauett Dame nach unt nach tag

ganje ©cheimniß ter Verfd)wbrung/ in tie er ter*

wicfelt war / ablecfen ju laßen. guloia hatte (wie

tie meiften SBeiber ihrer $lrt) ein weichet fye r$ unt

fonnte fid) mit tem ©etanfen/ tag fchbtie 0?ont

in glammen unt tie graßlid)cn ©chrecfeng* ©eenen

unter Sftarlugy (Sin na unt ©ulla mieterholt $u

febeu/ nid)t befreunten, ©ie oertraute alfo tag

©eheimniß ihred giebhaberg/ jetoch mit 3urutfhal*

tung ecr Rahmen/ ten tecfchwiegenen D&ren aper
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ihrer greunbe «nt> grenubinnen, unb fo lief feftort

fdt 3abr unb Sagen ein bumpfeS ®erud)t bon

einer furd)t6aren SSerfcbmbrung gegen ben (Staat

in gan$ Üiom &erum / unb erfüllte bie Stabt mit

$ifternber ungemifier ©martung fcbrecflid;er Qcrefg*

nifTc. ©er 5lrgmohn fiel auf ©chulbige unb Un*

fchulbige. ©ie greunbe Der ÜJepubltf mugten fehr

mobl auf men fl« mufhmagen follten; aber um
Bannern bon folcher Q5ebeutung, tbie Die £äuptec

ber ^erfchmornen maren, ju £ef 6e ju geben, fehlte

es ati rechtsgültigen 33emeifen, unb 5IßeS trag bfe

SEBoblgefrnnten t&un fonnten, mar, fiel) beffo feffer

ait einanbet anjufchliegen, unb aüe (Schritte unb

©ritte ber £öerbdd;tigen aufS forgfaltigfle ju be*

obachten.

©obalb Cicero baS (Eonfulat angetreten hatte,

mar eine feiner ertfen Sorgen, bureb juberldgfge

3)?ittelperfonen Die befaßte gul b i a (bon melier um
©elb alle# $u erhalten mar) unb burd) fte auch ben

(SuriuS $u gemimten, bag fte ihm alle# entbeeften,

maS fie bon @ a t i l i n a # Qlnfchldgen mußten. £mrd>

biefen €anal erfuhr er nun Die Nahmen unb bie

Sln^ahl ber SSerfcbmornen, bie 3*it unb Me ©erter

ihrer heimlichen Sufamntenfunfte, bie Nahmen ihrer

mehr ober weniger fcbulbigen greunbe im Sdjooge

beS Senat# felbft, unb alle ihre Maßregeln , £ülfS*

quellen unb bereite getropett SJnßalten, (ich auf

jeben gal! eineä glucflicben 9luSgangS 51t berfichern;

fttrfr er mar, ohne baß bie 23erfcbWornen mugfen

mie eS $ugieng, bon aßem fo genau unterrichtet,

ba§ er am 8ten D}obem6er in boßem Senat bem
€ a t i l i n a inS ©eitebt fagen fonnte: ,,©u tbuß nichts,

bu unternihmß nichts, bu benfff nichts, maS ich
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n?cf)f nur Ijore, fonbern mit 2lugen fef>e unb mit

Rauben greife*
cc —

%Blv muffen olfo gegeben / ba§ Cicero baß große

Serbien#, bie 0?ei>ubüf gerettet ju f)a6eu , morauf

er ftd) bei jeber Gelegenheit fo Mel ju Gute tbat,

mit einem t>erad)tlfd)cn £ßefb3f?üc? tbeilte, bereu

£abfud)t unb öerratberet er e3 öleCfelcbt allein $u

banfen batte / baß er beit meucbelmorberlfcben 0ol*

eben bc3 aßc3 magenbett (Eatfllna entglcng, unb

gieid) bon Anfang feinet (Sonfulatä alle nur erfüllt*

lieb« Maßregeln für bie 9?ube ber ©tabt, unb bie

©icberbclt beß Senate, beß fapitolö unb ber @o*

ntitlen ju treffen , unb allem , mag ble 2Serfcbmornett

unternehmen meßten, immer suborsufommen int

©tanbe mar. Slocb am jmaniigßcn £)ctober, bem

jur 5Babl ber Qionfulit angefe(3ten $^ge> mürbe

aße3, ma3 er bisher getban, bergebcn3 gemefen

fein, menn ble 23erratberin Sul bla auch an Ibw
treulos gemorben mare, unb ihm titcf>e In ber Sßacbt

jmlfcben bem igten unb 191m entbeeft batte, bag

(Eatllina, (ber nun äße Hoffnung, im gefe^mägl*

gen Sßege ermablt $u merbett, aufgab) befcbloffett

habe, ihn unb einige ber bornehmßen @onfulaten

unmittelbar bor Eröffnung ber €omitien $u ermord

ben, um in bem £um«lt, ber barueer entgehen

mürbe, bon bem beßürjten unb überrafebten SUolfe

mit Gemalt ju erhalten, mß er bon beffen gutem

£Bißen ju erbalten berjmeifelte. liefet Tarnung

in folge berief ber €onful am folgenbeit borgen

ben ©enat jufammen, tbeilte ibm bie erhaltene

fftad;rid)t mit/ unb bemirfte, bag ber Sag ber € 0*

mitten aufgefeboben mürbe, miemobl einige ©ena*

toten Me Ungläubigen fplelten, unb biele eine fo

tmge&cute 'Xbat nmlllcb unglaublicb fanben* 2113
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impofanten £lmi einetf $?amte$ Mr feiner Sache

gemlg fff, auffoterte, fiel) fcott tiefer 2$efcbulM*

gung &u reinigen, wenn er fbnne, mit fatlUna,
anffatt bte SaflTung §u verlieren, Me faltblütfge

Slntmorf gab: »3öenn id) §n?et Körper oor mir

„febe, ten einen mager unt an ter 5lu^ebrung

„febmaebtent, aber mit einem $*opf/ ten an?

„tern ohne $ opf

,

aber grog nnt garf, maß

„tbue ich tenn fo ©roglicbe$ wenn Id) tiefem einen

„$opf auffe^e *)? — fo murte ten beflür§ten Pa~

tribus conscriptis
, bie tuntß £) e 1 1 P U $ |U MC*

fern fKatf^fel beturften, auf einmabl flat/ tag ter

Sftann, ter geh fo herauMaffe, mehr hinter fief)

tviffen muffe. £>er @onful, ter bisher anß guten ilr*

fachen Geteilten getragen batte, feine tureb Sultia
unt @urlu£ erbaltnen geheimen Sinnigen offene*

ifcb befannt $u machen, hielt nun nicht langer aurücf*

**) Plutarch. in Cicerone. Sie HBocfe be$ ©riechen (tnb t

Ti yctg v^ettrai frsivat, d'vo't» cufturuv etrm $
tov pesv

ttr%VOl> KOtl XOtTg(p8lVtXCTOff y S%CVTO$ xstyothw , T6V

t>'<x,KS$ct Xev , ]fx,v(£tv tf't K*i fAtyecMv , revrm xttp&Aqv

livras t7rirl6»ui , Cicero laßt (Orat. pro Muraena c. 25)

ben (fatilina fagen : duo Corpora esse Reipublic# , unmti

debile infivmo capite ; altcrum firnuim sine capite} huic,

cum ita de se meritum esset, caput , se vivo, non

defuturum. Ungeachtet (Jtcero , alö unmittelbar gegempat:*

figet Beuge mehr ©lauben fobern fann af£ plutarch , fo

fann ich boeh nicht umhin, roahtfcheinlicher ju finben , baf

<5 atilina gefagf habe roat? ihn piufacch fagen la'ft, aBbctg

er fein bon mot ootfeflich ju einer platitude gemacht

haben füllte, blof um bem Cicero eine bum in e ©rch=

heit $u fagen. Sffiäc eß nicht möglich, ba$ (Tatilina

firmo capite gefagf, unb Cicero infirmo ju hören
rermeinf hätte?
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€r fagte ihnen, ebne (eine Üueßfen $u uerrathen,

fötnel batmn, al3 nofhig mar, fte &u überzeugen

,

baß mir^d) eine f>6cf>fl gefährliche ^erfebmbrung

int 5Serf fei 2)er beßurjte ©enat nahm mm feine

Zuflucht $u bem, in beraleichett gdflen gemohnlfchen

Sperret : £Me (Jonfuln follten bafuc formen, baß ber

Ütepublif fein Unheil mieberfohre *). Sluch mürbe

auf <£icerog Antrag befchlofiat, ben erßen <£ntt

betfer ber SOerfchmbrung, trenn er ein ©ciat>e mdre,

mit ber greift unb hunbert taufenb ©eßertien,

menn eine freie ^erfem, mit 200,000 ©eßertien

tmb QürlafiTung aller ©träfe, ju belohnen.

£>ie (Eomttien giengen tum, naebbem Cicero aß(e

mögliche SSorfehrungen jur ©icberbeit berfelben ge*

troffen hatte, ruhig botbei, unb £)eciu$ 3ön fuä

©ilanttä unb 2. 8 fein fug 0D?urdna mürben

ju <£onfuln für ba£ funftige 3«()r ermdhlt. £)em

€atiüna blieb nun niebtei mehr übrig al$ fein 2u
ben, (alle*? ma$ er noch $u verlieren butte) gegen

bie Söelt, bie §u geminnett mar, auf einen einzigen

tterjmeifelten &Burf $u fegen. €r berief $u biefem

<£nbe am 6ten 3Rot>ember alle feine ^itüerfcbmor*

nen ju einer legten 3ufammenfunft, moritt ber

«Plan ihrer Unternehmung aufö Steine gebracht, bie

berfchiebentlichen Sollen auögetheilt, unb ber £ag

§ur 2Jubfubrung beßimmt mürbe. 3brer maren eilf

(Senatoren unb hier unb zmanjig Dtomifcge
ÜÜtter, alle bamahlb in $om gegenmdrtig, unb

überbieö eine beträchtliche 2ln$abl, bie bureb bie

5D?unicipal s unb €olonial * ©tobte 3talien$ ben

flreut mar unb auö lauter Leuten üon gamilie unb

SJnfeben in ihren Umfreifett beßanb. &er oornehmße

*) Videant Consules , ne quid res publica de triment i

capiat.
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unter 5 er gangen Motte mar (E or ne Hu£ £en*

tuluä ©ura, au$ einem 5er erßen, jablreicbßen

unD angefebenßen $patrijifd)en 0efcbled;ter in $om.

©ein ©rogoater/ einer 5er eifrigen ©egner be$

berühmten Sribuntf (E. ©raccbug/ batte 5en £itel

Princeps Senatus geführt/ nn5 et felbß mar int

3ai>r 682 gum (Eonfulat ermäblt/ halb nad)ber aber

megen Oer alfjunotorifchen ©d)anblid)fett feinet

£eben$manbel$ non 5cn (Eenforcn auä 5em ©enat

auögeßoßen morben, Allein fo groß mar ba£ ©it*

teuoerberbnig biefer Seiten/ baß eö einem Spanne

feiueö ©tanbeä nid)t fehlen fonnte/ bureb bie gef

Wohnlichen 23eßecbungömittel ficb ben ©d)u§ betf

93olf$ gegen bie ©efefce $u oerfebaffen; unb fo mar

er in eben bem Sabre 689 / altf (Eicero (Eonful mürbe/

$ur 53ratur erwählt morbeii/ unb batte babureb

feinen 9)la§ im ©enat mieber erhalten. 3« allen

anbern lagern, bie ihn unter ben beiüofeßen 9J?en*

fd}en feiner (Eia|fe au$$eid)nefen/ mar er noch in

einem fo hohen 0rab *itel unb boffartig/ baß er

ftcb t>ou SBahrfagern batte weiß machen laffen/ bie

©ibt)flinifdKn S3ud)er befagten: baß brei (E o r n Cf

Ile

r

ficb t>er £errfd)aft über SKom unb ba£ gange

Meid) bemächtigen mußten. ©a bag ©rafel bereite

an jweien, bem (Eiitna unb ©ulla richtig in

Erfüllung gegangen mat/ fo gmeifelte er nid;t, baß
(£r felbß (miemohl ber (Eornelier noch biele waren)

oom ©chicffal beßimmt fei/ ber b r i t e

e

§u fein;

unb ba ber Umjturj ber SKcpublif bag furjeße 3)?it*

tel bagu mar, fo batte er, im Vertrauen auf (Eati*

liua’ö große Talente gur 3lu6ful)ru»g eineä folchen

*|5rojectö, unb in gemijfer Hoffnung ben größten

©eminn baoon ju Hieben, ohne ^cbenfen an ber

SSerfchmocung Xheil genommen, ©er bebeutenbße
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find) @ornefiu$ gtnfuluö mar <L 2etifulug <£ t

t

b 1*

$ug, ein $?ann bet ebemaig einer Der

Anhänger beß 51? a r i u g gemefet»/ aber oon © u l l a

,

Dem er (id> in Seiten untermarf, begnabigf morben

mar/ itnb nad) Degen £ob Durch Snfriguen unb

Den Anhang Den er fict> 5u mad)en mugte, etlidje

5af>re lang eine oiefoermogenbe $erfon im ©faat

oergeffeßt batte/ bi£ er megen feinet UcbermutbS

mb Der augerjlen 33ermorfenbeit feinet fittlicben

<£barafterg nad) unb nach aßen (Erebft fo febr ter*

lof>r / Dag er unter Denen, Die nur Durch Den Um*
ffur§ Der ÜJepublif gebeiben Junten , einer Der

erflen mar,

Sluffer Dem großen Anhang, auf melden Die

55erfd)tt>ornen in $ om felbff rechnen fonnten/

beruhte ihre Hoffnung bauptfacblicb auf Den 9$ete*

ranen Des ©ulla, unter melcbe Diefer SMctator

ebmatö betrachfHd;e Sanbereien in »erfchiebene«

an Latium /angren^enDen Mißrieten 3talien£ per*

tbetft batte/ Die aber Durch ileppigfeit unb S>er*

febmenbung grogtentheite Dabin gebracht mären/

einen neuen 33ürgerfrieg unb neue 93rofcripfioneti

px ttjunfehett/ immer bereitmißig an jeber Unferneb*

mung Sheil ju nehmen/ Die eine tcicfye 35eute rer*

fpracb.

<£ati lina batte mit £ulfe eineß gemfffen %Ram
tiu$ (Der einff al$ (Eenturio unter ©ußa Diente)

bereite ein fleineß fyecr Diefer gefährlichen $?enfcbett

in Etrurien jufammengebracht, mefebed nur auf

einen 5Bin£ martete, um bai)in jit geben mo er fte

nbtbig haben m?ürbe. £)a nun auf Der einen ©eite

aßc£ jur 3lu^fuhrung reif fchien/ auf Der anDern

(FJccvo'ß ©egenangalten unb öffentliche €rflarun*

gen im ©enaf nicht smeifeln liegen/ Dag er Der
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33erfchtt)orung öuf Der ©pur fei: fo ttuirbe ohne

längerem 3bgertt ein allgemeiner 9Jufjianb in SfaUctt

6efd>{ofTen , mit) Den Häuptern Der 93erfd)roornen

jebem fein Rotten uni) fein ©efcOaft angemicfcu.

@a tili na fo Ute ftch in3 £ager Der 6efag ten 9Sete*

ranen in #etcnrien begeben/ unb unDer§ügllcb gegen

£Ront oorrücfcn; £entulu£ Dag £aupt Der $urucf<

gebliebenen SSerfchmorncn fein; (£af\fiu£ £ongl<?

nutf an einem $u befiimmenben £age Die ©tabt

au $toolf £)rten $ugleicb in 25ranb fiecfen/ unb

(Set&egnä $ur ttebmlichen 3ett Den ganzen ©enat

(mit wenigen 5lugnabmen) tmb überhaupt alle be*

DeutenDcn Scanner Die n i d> t Den ihrer $j)artbet

mären/ ermorDen Jaffen; mabrenb (Eatilina, Don

Der allgemeinen SSetroirruug begunfligf/ fich mit

feinen Gruppen Der ©tabt bemächtigen mürbe u. f. w*
$or aüem aber würbe für uothig gehalten/ Den

(Eottful (Eicero/ Deficit $u oft erprobte SBachfamteit

Dag (Einige mar, tpooor fie ftch fürchteten/ noch doc

2lu$fuljrun$ Diefer §5efchlüflfe aug Dem Sßege $u

raumen; wo$n fieb Denn auch fogleich $mci in DeS

(Eonfulö £aufe betannfe unD ihm unocrbachtige

bitter bereit erflarten.

$aum toaren Die 93er febfror nett augeinanber ge*

gangen/ fo erhielt (Eicero Don allem / toasi in ihrer

Sufammenfuuft befchlojfen worben mar/ genaue

Üftachucht. (Er theilte fie fogleich einigen Der Do«
nehmffeu ©enatoren mit/ Die fich $bettb£ in feinem

#aufe ju Dcrfammeln pflegten/ uub nannte ihnen

nicht nur Die Nahmen Der S&enchelmorDcr/ fonDern

fogar Die ©tunbC/ wo fie fich einftnben mürben.
5üicö traf richtig ein. Sie beiDen Ritter melöeteu

ftch fur$ Per Einbruch bc$ £ages an Der l

£l>ür beg

(Eonfulä, uub baten / weil fie ihm etwas hoch«! 23ich*
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$u eröffnet hatten, um>er$uglich borgelaffen

ju merben; fanben aber ba£ fyauti mohl bemacht,

unb mürbe« abgemiefen. Qluf gleite Söeife oercU

Ulte Cicero Da£ geheim geglaubte Vorhaben be£

€a tili na, fleh, bevor er 9tom verließe , Der Stabt
5)ranetfe, Die ihrer £age wegen ooc t>ieicn anberu

ln einem 2öaffenpla$ unb fiebern 3«$ud)tgürt geeig*

net mar, Durch Ueberrumplmig ju bemächtigen.

2)eun, mfefEatilina bei 2Rad>t unb 2}ebel in aller

Stille heranrüefte, fanb er fie, burd) beä (Eonful$

ihm eben fo geheim suüorfommenbe Slnftalten in fo

gutem VcrtbeiDigungöflanbc, Da§ er fo leife mieber

ab$og, alä er gefomnten mar.

So ftanben Die Sachen al$ Cicero am 8ten

hember Den Senat in Den Tempel beä 3 u p 1 1 e c

Stator auf Dem (Eapttol jufammenberief, (mo
auch QtatUfna unb mehrere feiner Anhänger Ver*

megeuheit genug f>atten fleh einjuflnben) unb Die

erfle Der hier berühmten <£atilfnanfchen3?et>en

hielt, melche fammtlichauf un$ gefomnten fttib. Sie

beginnt mit einer plofclicben Slpofiroph^ an Gati*

Una, Die jeben anbern alä ihn $u Veben gemorfen

hatte. $lber Der heroifche Sunber hatte Die Stirne,

nid)t nur Die unoerfehenen Vlifce einer bonnernben

Söerebfamfeit , fonbern felbfi Den Vorhalt aller fei*

ner Verbrechen, befonberg aUeö beffen, maö in bcc

9?ad)t be$ 6ten im £>aufe beö $?. Secca $mifd)en

ihm unb feinen 0J?itoerfd;mornen oerhanbelf mor*

Den mar, mit einer gaffung au^uhalten, bereit Die

llnfchulb felbfl nur feiten fähig ttf. Unerfdjuttert,

miemohl mit gefenftem Vllct unb bittenbem £on,

fad)te er ba$ $?itleiben unb Den Sd)u$ Der Sena*

torea gegen Die 2lnfd)ulbigungcn be$ Qonfulä, Die

<x Serlanmbuugen eiltet erllarten geinbeö nannte/
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$u gewinnen ;
unb bat fie wohl ju bebenfen, wie

unwabrfcbeinlich unb gau$ unglöubüch cö fei, baß

ein $?ann wie er, burd) feine ®cburt unb bie be*

rtlt$ betleibeten StaafSwiirben $u ben grbgten

Hoffnungen berechtigt , ein ^3atrtcier , helfen Vor;

eitern, wie er felbg, fo oiele groben ihrer gunel;

gung ju bem 0fomifchcn Volle gegeben, ben ®eban*

fen faffen formte , bie Diepublif ju Kursen, tnbeg

ein Cicero, ein grember, ein Pfahlbürger non

Slrpinunt, beffen bahnte &uoor nie in 9tom gehört

worben, fo eifrig fein foöte fie §u erhalten? £t
woflte in bfefem Ion fortfahren ben gonful $u miß*

hanbeln, würbe aber oon ben Senatoren mit lautem

Unwillen unterbrochen* Von aßen Seiten fchaßten

ihm bie Nahmen Verratfjer unb Vatermorbcr utu

bie£)hren, unb er gerieth baruber in folche £öutl>,

bag er bie £aroe plöglich abwarf, unb m bie bro;

henben Sporte auöbrach: weil eö beim feine ^cinöe

auf feinen gänzlichen Untergang abgefeheu hatten,

fo woße aud) er fein 9D?ag mehr halten, unb ben

Vranb feinet* Häufet* nicht mit 5ßaffcr, fonbern

burch ben Grinfiurs ber $epublif lofehen. ffljit biefen

Sßorten frurmte er baöon, jog ftch in feine 2£ob*
nung $tirücf, nahm mit ben übrigen Häuptern ber

Verfchworung noch bie legte 2lbcebe, unb oerlieg

bann, oon einigen feiner Vertrauteren begleitet,

bie Stabt noch in berfelbeu 3?ad)t, mit ber Ver;

ficherung in fur$cm an ber Spige eineä zahlreichen

Heerö zuruefjufommen. Unb fo begab er ftch , nach*

bem er ctlidje läge $ugebvacht, bte £anbfchaftcn,

burch welche ihn fein V3cg führte, aufzuwtegeln

unb $u bewaffnen, mit bem ganzen Pomp etne£

Dberfrieg^befehlohaberci, geraben 5Beg$ in ba$

£agec beä 3Ran'Uu$,
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$?an Umtt ftd) frunOent; marum @icc vo, Oa

ev'fo genaue dlactjricfyten von Ofefer sSerfchmorung

batte, angaft ftd) Oer ^Jerfoit 0e6 (Ja tili na/ non

ntgßcn^ Oamahlö Oa er Oie befaßte Ü?e0e gegen if>«

l)lelt

r

auf Oer ©teile $u tmrgchern / ihn nid>t nur

ungehinOert entrinnen Heg/ fonOern gemitKrmagett

fogar n^thigfC/ Oie 0?epu6lif mit gemaffneter #anO
anjufalien. 5U>cr 0ie3 mar e$ eben n?a$ Cicero

n?oUte, €r batte Oen (Jattlina fchon feit mehrecn

Sagen in Verhaft nehmen, ja fogar of>ne weitem

$roce§ foDten la|fen fonnen; Oer ermähnte Auftrag

Oeei ©enafß, unO mehrere eitere ^cifptele in ahnt

liehen bei meitem nicht fo gefährlichen fallen, gaben

ihm (mien?of)l unter feiner ^erantmortlichfett) Oag

toütge 0?echt Oa$u* 5lber eben Oiefe 33erantmortltd)*'

feit hteg ihn oorjkhfig gu SBerfe gehen« £>ie

tveife, Oie er neu Oer ^erfchmorung in J?anOen

hatte/ maren nicht Oaju geeignet/ öffentlich oerge?

legt $u merOen / tmO $u einem gerid)tlichen 2>erDam*

mungßurtheil nicht einmal hinreichenO; Cd tili na

hatte einen grogen Anhang in Oer ©taOt *), ja

*) 55 öö o j a n i f cb e 9)fcub ifT innerhalb eurer dauern,

fagf (ficers» in ber 5Kebe für ben neuerwäbtten (Jonful

SOiuräna. SDic in bemfetben »erßetffe £Ü?annfd)aff fbcitf

er in bei* erften (Jafitinarifcben SRebe ad Quirites in

tfier (JIcifTen , unb fegf in bie öierfe „ba£ gange ja&[reid;e

„$eer ber iungen Ciebtinge, ©piet» unb ©d>mau6 * da*

„ nieraben be6 (Eafilina, bie Incroyables unb Roues ber»

„felbcn Seit, bie gierticben, mobifeben , gatanfen jungen

*„ ^etreben , tue nicbf nur gu lieben unb ftd) lieben gu

„taffen, gu fingen unb gu fangen , fonbern auch SDotcbe

„ gu führen unb 6iff gu mifeben berffänben. ©o lange

„ biefe (fegf er bingu) nicbf auö ber ©fabt unb aus ber

„2Belf gebe”/ fP wifftf Ooß <Iatüina’$ Sob cuob wenig



— 79

fogör rin ©enat felbft ( ouflfer Den oben Benannten

Sheilnehmern an Der tOerfcbtobcung) einige viel

bebeutenbe § renn De/ Die/ miemohl 5« fing ftd>

laut für (Btt erflareii/ Docf> unter Der £auD für

i(>n arbeiteten. Cicero wußte bieß alie$ nur^u mfyl*

*>3ch habe eine gute Urfacbe, fagt er in Der oorer*

„mahnten Siebe, ba$, mag fd)on langfi Batte ge#

„fchehen foüeu, noch nicht §u thun. frfl Dann

w n?iö ict; Did> toDten laffen / menn lein fo mm&,ter,

„ fo oermorfner/ fo — Dir ähnlich** €0?enfc&

„mehr |u fiuDen fein mirD/ Der nicht beUntun muffe,

__ 33 eg fet mit 9?ed>t gefchehen.“

Siber neben Diefem feine eigene ©fcherheit Be#

$mecfeitDen 0r«nDe Batte er nocB einen anbetn, auf

meichem in Diefem gckpunft Dag £eil Der Ülepubli!

felbfi Beruhte. Gr mollte Die tobtlicbe $ranfheif/

momit (tote er fagt) Der ©taat fcBon lange behaftet

mar *), t>on 0runD aug Beilen; Der ©t off Deg
liebelt mußte auggefd)afft merDen. SBenn er Den

Ga tili na fo meit trieb , Dag er Die ©taDt freimfOg

oerlaffen unD ftd> an Der ©pi§e eincg $rieggheerg

für einen offenbaren geinD Der Dtepublif erfldren

mußte: fo mar $u ermarten/ Daß Der größte £&eil

feiner Anhänger in Siom cntmcDer fogleich mit ihm
gehen/ oDer ihm udd>fieng folgen mürDe. 6egen

Den öffentlichen geinD fonnten unD mußten Dann

auch öffentliche Maßregeln genommen merDen/ unD

„frommen wirb. 2Bir werben eine fpffongföufe t>on Fünf«

s3 figen Gatilina’6 (Seminarium Catilinarium) in bev 9U«

„pubtif bebalten. u. f. w. “

*) unb bie oom ©altufltuß (tm ©egenfaf mit ihrem ehe*

maligen gefunben Sutfanb, ben ec im 6, 7, 8 unb gffen

(Japifel feinet (Jatilina barffelft) im io, n, 12 unb I3ten

Säpitel betreiben meifletbaff gefcfnlbecf wirb»
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hie Republik Wat in biefem gall madjfig genug,

baß £eer bet Aufruhrer , wenn eS auch roenf^ec

t>crac&tUd? gewefeu märe , a!^ Cicero eS im loten

€apitel bet oorbefagten diebe fcbilbert, in kurvet

Seit aufzureiben. Sind? batte et bereite bie Vor*

(lebt gebraucht, bem Orator Ü. SftetelluS (Eelet

aufzufragen, in €ile fo oielc Gruppen auß bec

^Mcenifcben unb (SiSpabantfchen Sanbfchaft auSju*

beben, alS nbthig fein mochten, baS 0efinbel,

woraus bie Kriegsmacht beS (Satiliua beßanb,

in SKefpect $u erhalten.

SBaß dlceto in feiner im ©enat gehaltenen 3?ebe

oorauS geahnet hatte, erfolgte unmittelbar, fobalb

da tili na anß &om entwichen mar» £)ie Anhänger

beffelben fprengten auS; er fei oon bem tiranni*

fdjett €onfuI, feinem erklärten geinbe, ber ben

König indlom fpiele, eigenmad)tig exiliert wer*

ben; aber anflatt (wie ihn biefer befcbulbigt habe)

fich tnS Saget beß SftanliuS zu begeben, gehe er

nach Sftaffilien ab, um bort in ber ©tiße ab$u*

warten, maß baß ©chfcffal ferner über ihn be

*

fchlieffen werbe. Cicero war oon bem Shaw unb

Saften biefeS Sftenfchen z« genau unterrichtet, um
fich öiefe mit ben gehafjigflen gufaöen begleitete

SiuSitreuung beunruhigen ?,u laften: hoch hielt er

für nbthig/ bie (Einbrüche, bie baburch auf baS

Volk gemad)t werben konnten, bei .Seiten auSzu*

lofchen, bie Körner mit ber wahren Vefd;aftenf>eit

ber ©ad>e bekannt ju machen , unb, inbem er ihnen

oorauSfagte, maß fte in wenig Sagen als g et

fchehen hören warben, fte zu überzeugen, baß,

permbgc aller Pon ihrem Sag uub 3}ad)f für fie

wachenben (Sonful getroffenen Vorkehrungen, ber

Wirkliche SiuSbrach ber (Satilinari fcheu Ver*
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fcbmorung, aufmft Dem ©taaf Die mfn&effe toirf*

liebe ©efabr $u trogen / üielmebr Den getoiffen Uti*

tergang biefer eben fo unftnnfgen unb unmadjtigett

alg toüfubnen Empörer befebieunigen trerDe.

SDieg itf bie£enben$ bet ertfen, in biefer ©acbe

an bie üuiriten gehaltenen $eDe, bie in jeber

Sinftcbf ba$u geeignet ig, ung Den 0?ann, Der fit

hielt, fomobt in Der (gfgenfebaft eineg ^ämifeben
Confulg alg efneg SSoifgrebnerg, in einer

trabten ©forte nnb auf Der brdjjfcn £obe 5«

jetten , Die jemabtö Don einem ©taatgmann unD

£iebner bor unD nad) ibtu erreicht tvovben fein,

Durfte.

©obalb Die 3?ad)rid}t nach $cm fam, Dag Ca*

filina im Sager Deg SÜeaniiug angefomraen fei/

erfldrte Der ©enat rhn unD feinen ©pieggefeflerc

tylanlinä für geinDe Dcg SjatcdanDeg, unD trug

Den Confnlu auf,* gruppen au^nbtben um ein

ovdeggbeer aufg fc&feunfgffe jufamnten 51t bringen/

an helfen 6pi|e Der Cenful Sin ton fug Dem geint)

entgegen geben foflte, iodbrenb Cicero fortfuftre

für Die ©icberbeit unD innere 9Uibe Der ©taDt $is

fsrgcn. £er ununferbrod)ticn SJnffrengungen, Die ibm
Diefe©orge foflete, ungeachtet/ fatiD Cicero in Der

nnermüDitcben Sbatigfeit feinet ©ciffcg noch ÄrafC

unD Seif/ jngfeicb mit Porten fing unD Cr affug/
Den neuermablten unD Don ibm felbff eifrig hegum
ftigten Conful g. ?9?urdna bor ©erlebt $u Der

Digen/ Der Don Dem berühmten SRccbtggefefjrten ©ei?
biug ©ulpitiü^/ feinem SDcttbemerber um Dag
Cenfulat/ unD (tpas ibm noch nachteiliger mar) Don
Dem prengen unD unbefcboltnen Steifer, 0D?. ^oiv
c i « ^ Cato angenagt tourbe, Dag Confuiat Durch

Q3egecbung erhalten $u haben, gum llnglucf ms
€imo*i JBrt'cfe. I, & 6
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©efegeg fo t>iel alö erwiefen. (Eicero überlicg e£

bahcr (wie e$ fcheint) bieomabl Dem #ortenffu$,
feine (Btaite in ber^untf, Äoblengaub für 0chnee

pafftecen &u machen, barjuthun. <£c machte anbere,

meitfenö augerhalb bcr 6ache liegenbe unb jum
Sheil oon ben Seitumtfanben hergenommene ©rünbe

jum 25egen feinet Klienten geltenb, unb fuchte

babef fo nad;brütflich altf er oermochte, auf baä

©emüth ber dichter $u arbeiten, ^efonberg lieg

er geh angelegen fein fte unb ba£ $uh$renbe 23olf

in gute 2 au ne gu fegen, bie Söirfung be$ Sin;

fchen£ worin ©ulpitiu^ al$ Diechtägelehrtec unb ,

(Eato al3 ein felbfi unbegechlkber SQ?atm ganb, &u

untergraben, unb bie Bacher auf feine 0eite $u be;

fommen, tnbern er bie Sprofcffion etneä bamahlfgeu

STömifd;en 3ur i^confulten unb bie 0toifch<
0 ecte wegen ihrer übertriebenen SSttajrimen unb
sparabopen, mit Slttf fc&eni 0a(j unb 21 r iflopfyat

ntfebem Pfeffer reichlich überfebüttet; unb bieg

mit einer ihm eignen Sanier, bie ^erfonen, bet

benen er geh biefe gretbeit nimmt, nicht nur $u

febonen, fonbern ihnen nebenher mit ber aufrichtig*

gen SSttiene oon ber Söelt fo oerbinbliche ©ingc 511

fagen, bag fte nicht füglich ungehalten werben

tonnten unb wohl gar mitlachen mugten *). — ©er
Erfolg, woju biefe Sftebe ohne gweifel nicht wenig

beitrug, war, bag SEfturäna loögefprochen würbe,

befanben ftch um biefe Seit Slbgeorbnete ber

*) für ein 0pa(?pogel unfer CfonfuI ift!“ — mar alles,

roatJ <£ato ju feinen Spöttereien fagte. 2lud> batte i(jm

@icero unmittelbar Dorftcr eine Cobrebe geraffen,, bie ben

Reifen ber ©toifer felbfi baffe befielen fömien.
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21 11 obroger *) ftt 9fom, um über Die SeDrftcfutt*

gen, welche f?e Don ihren $omifchen 53efe&I^&abcrn

erlitten ober in leiben tot'gaben, 25efchmerbe in

fuhren, Sentuluä ©ura, Dag Oberhaupt beg in

0lom jurucfgebliebenen @atilinarifchen Slnhangg,

fud)te Diefen Umganb ju benu§en, unb glaubte Die

2IUobroger um fo leichter für feine ^arthei ge*

minnen $u fonnen, Da ge Dag 3*>ch Der Corner fehr

ungebulDig trugen unD $ur Empörung ziemlich reif

maren. (Er lieg geh Diefem Qünbe mit Den ©e*

fatiDten in geheime Unterhanblungen ein, unb gab

ihnen bei ihrer Diucfreife Briefe an Die 23orgehcr

ihres 23olfeg mit. Cicero, helfen Söachfamfeit

nichtg entgieng, erfuhr Durch Den ©enatör, ü.
fciug ©anga (in helfen Patronat Die SlUobrogec

tfanben, unD Dem Die ©efanbten, in Der llngemig*

heit n>o$u fte geh entfehiiegen follten, Die gange

©ache entDecft hatten) mehr alg nothig mar, um
$u einem aügerorbentlichen ©chritt berechtigt $u

fein, (Er beauftragte alfo Die Oratoren 23aleriug
Slaccug unb spomptiniug, Den 21 1 1 o b r o*

gern in Der Sftacht, Da ge non Olom abreifeten, an
Der 3J?ult>ifd>en 23rucfe in geheim auflauren in lagen/

unD ftch ihrer ^erfonen unD ihres ©efolgeg in bei

mächtigen, unter melchem auch ein genüget S8nU
turciug, einer Der Söerfchmornen, mit Briefen

t>on Sentulug an gattlina geh befanD. liefen

Auftrag mürbe punftlich auSgefuhtt. £)ie 2111JV

hroger unD Söulturciug, Die geh anfangg $ttu

*) £>ie 3Ulof>cogec tpo&nfen in bem Canbflci# be£ ben

Römern untetroorfnen t>on ©aUien , ben fte Gallia

Narhonensis bbec Braccnta nannten , unb bec ben gi’öffen

SbcitDeffen, n>a»5 t>oc bec3?et)olution t»on 1789 ©apßpeti
«nb $>aupf>in£ bitf, in begriff,
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%8e()v batten fetjen tvrtten, ergaben ftcb, foSalb Die

beiben Oratoren erfcbienen. 2We ihre Briefe tourten

if)ncn abgenommen imb beut (Eonful unerbrochen

überliefert/ fte felbf! aber in Die Stabt $urucfgefubrt,

unb noch nor 3! n 6 r n d? beß Sageß pon Cicero in

feinem £aufe nerbort. $u gleicher Seit lieg er Die

vier SSerfchmornen, ®abiniuß, (Statilfuß, (Ee*

tbe^u^ unb £entuluß (Die pon Dem SSorgegan*

genen nicht Den minbeflen Slrgmobn batten) jebett

befonberß, ju ftei) befebeiben, unb in gehörige 33er*

toabrung nehmen. £)c r (Senat mürbe mnoer&ugUcb

in Den Sempel Der (E £ n c o r b i a *) $ufammenberu*

fen , unb Der @onfpf^t>on einer jablreicben Eföenge

Der angefehenflen Burger umgeben, unb ton Den

SHlobrogerit nebff Den befagfeu 33erfcbmcruen un*

ter ftariez 33ebee?ung gefelgt, erfebfen im (Senat, be*

richtete ihn mon allem ^Sorgegangenen, legte Die un*

erofneten Briefe öor, unb beganu Die Unterfuchung

mit Dem 33erb6r beß Kultur etuß unb Der 2lllo*

Droge r. 3 euer, nachbem ihm 23er$eibung unb

Belohnung $ugeftchert morben mar, geflanb, er f)abe

Briefe pon 2entuhi$ unb (Eatillna empfangen,

morin biefer ermahnt mürbe, fein $eer mit bemajf*

»eten (Sela Pen $u perflarfen, unb eß fo fchleumg

alß möglich nach SÄom $u fuhren, um, menn Die

Stabt in geaer (lunbe unb Daß aUgemetne @eme§el

•) ©ie (Göttin ber GiintcacJtf, Concordia, hatte in 3?om beer

Tempel. 2>en dlfeften, worin ber Senat ftcf> öftere ju

uerfammetn pflegte, barte il)t guriuö (JamtItuS, in

feiner fünften ©irtafuc, bei einem gefabrfießen 2ruf-»

lianb bet? 2$olf£ gegen ben Senat, ju erbauen angelobf,

tiefer Tempel fhmb am £uß be$ Gapifoliumt? , bem go=

vum , ber @uria unb ber großen Söaüe, worin bie Comitia

curiata gehalten würben, gegenüber.
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begänne, bcf Der £>anb 5 « fein, Dfe ^fiehenDen auf«

$ufangcn, unb fiel) mit feinen $reunbeti $tt öereini*

gen. &icfe, bie SUiobrogifcben ©efanbten, faxten

aug: fie Ratten Briefe oon £entulug, (Eetbegug unb

©tatifiug on i&re Station; auch batte 2 @affittg

in fte gebruttgett §u ben>trfe« /- ba§ ihnen fobalb af^

moglidjiKeiterei $u£ülfe gcfc^lcPt rnnrbC/ Da eg ihnen

angugoolf nicht fehlen merbe; £ett tu Ing aber hatte

fte aug Den ©ibpüinifchen Suchern oerftebert, er fet

Der Dritte (Tornel iug, Den Dag 6 d)i(ffal jum 23e«

herrfcher beg ^bmifchen 0?eid)g beftimmt habe, unD

Diefeg nehmliche 3ahr fei Der geitpunft, trorin ^

nach Den SBefffagungen, Die D^epubltf untergeben

muffe, lieber Den £ag aber, Da Die ©füDHn Q$ranö

getfeeft toerben folke, märe ttod) 6treit smtfehen

Den 33erfd;mornen getoefen, itiOem Sen tu lug unb

anDre Die 6 aturnalten Daju am bequentgen ge«

funbeit, € et heg ug aber einen nähern £ag *; oer«

langt hätte. $?an fchritt hierauf $uc Eröffnung Der

Briefe; Die 33erfcbmornen mürben oorgefuhrt; fte er«

fannten ihre ©iegel unD ^anbfebrift; Die Briefe

mürben Detlefen, unD eS fattD ftd) alleg Durch fte be«

ffatiget , mag 35 u 1 1 u r c i u g , unD Die 31 11 0 b r 0 g e

r

auggefagt hatten. £enfuluD leugnete 2lnfangg mit

guberftcht unD $ro§ Dag er mit Diesen Leuten jeraahlg

ctmag ju Derfehreu gehabt habe; Da fte ihm aber

alles, mag jmifdjen ihnen gefprochen morben, um«
tfänblid) Dorbielten, uttD ihn fragten: ob ec läugnett

*) &ie 0aturnafien ftengen gcn>ß&nHcj> mfe Dem 1 ?fen 25e*

(embec an unb bauecten fünf Sage* weiche im allgemeinem

SBo&Ucben jugeDrac^f würben, unb wegen bet’ 2irf non

Sceifceit, welche wä&cenb berfelben ben 0dat>cn $ugc*

franben würbe, ben SSerf^wornen bie bequemfte Belegen*

Uit, tiefe tejtecn auf ihre 6eite ju bringen, bavbe-ren.



f«5nne t was er ihnen Don einem £)vatd btt ©tbt)f*

finifchen Gucher gefagt? bcrlor er auf etnmabl alle

Raffung , unb geflaub, $u Obermanns (Ertfaunen,

fein Verbrechen ein, £)er Gonful batte Anffalt ge*

troffen/ Dag Drei alS feiger in ihrer 5?ung bekannte

0efd)Winbfd)rei6er alles was bei biefern Verhör

borgteng unb gefprod;en würbe, bon Söort $u 22ort

nachfehrieben, Von biefem ^rotocoU lieg er eine

groge Anzahl beglaubter Abfd}riften machen, unb

fchiifte fte in alle ©tobte bon 3talien, in Die ?)ro*

binnen uuD an ade auswärtigen Beamten Der $ltt

9>u&U f, um Diefe für ihn felbg nicht weniger alS

für DaS gan§e Gcmeinwefcn fo wichtige Gegebenheit

unD Verhanblung fo allgemein befannt $u mad;eu

atS nur immer möglich mar.

^ad;Dem Die Verbrecher fowohl als Die Sengen

entfernt worben waren, Decretierte Der ©enat ein*

ftimmig : Dem ßonful (Stcero, Durch Deffen uner*

m ü bete ^hatigfeit, Klugheit unD Vorftd;t Die Ute*

Dubfif Don fo grogen Gefahren befreit worben, in

Den f?arf(ten AuSDrücfen Den öffentlichen £)anf $u

bezeugen ; nidjt weniger Den Oratoren SlaccuS unD

fomtininS $u bauten, Dag fte Die Gefehle DeS

ConfulS fo 0efd>tcfr unD pünktlich boll&ogen. Aud)

Dem anDern (EonfutAnfon tnS follte in Dfcfem ©e*

eret öffentliches Eob Dafür ertheüt werben, Dag er

ftch wahrenb feiner Amtsführung bon allem (Einflug

Der in Diefer Vetfcbwbrung bcrwictclfen ^erfonen frei

unD rein erhalten habe.*), gerner würbe befcWoffen,

*) SDteö tfl , benFe icf>, Oer ©inn ber SBorfc: quod eos, qui

hujus cönjurationis participes fuissent, a suis et Rei-

publicjß consiliis removisset. 2lnfoniui5 war not* feinem

Sonfulaf bafüc befannt, bag er fefbfi niefcf Diel taugte unb

mit Gfatilina unb embern SScrf^wotnen in guter trüber»
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t>ag gentulug, flauem er feine ftdeur unD Die

äußerlichen Seichen öiefer SßutDe niebergelegt, mie

auch (Setbegug, ©tatiliug, ©abinfug unD

noch fünf anDre Dorjuglid) gradierte $0?itfc&ulDlgey

in gefängliche #aft gebracht «gerben fofften. Schließ*

lieh tourbe Den ©ottern eine fogenannte ©upplf*
Cötion ad amnia pulvinaria im 9M)men beg

Cicero Dafür becretfrt, Daß er Durch ihren Bei*

ffanb Die ©tabt Don Der ihr gcbrol)fen SlnjunDimg/

Die Burger Don einem greulichen BlutbaD unD 3ta*

Iteii Dom Burgerfrieg gerettet habe; eine 0)re, Die

(wie er fagt) feit Die ülepuhüf {lebe, nod) feinem

i&rer €iDü6eamfcit (feinem togato) mfeberfahmt.

Unmittelbar hitrauf begab fleh Der (Sonful mit

einer anfehnlichen Begleitung nach Den Rostris,

unb erßattete Dem Derfammelten Bolfe (in Der 2tm
ßatilinarifchen 0ieDe ad ßuirites) oon allem/ mag
an Diefern Sage Dorgegangen miD mooon hier nur

Dag Söefentüchße berührt morben ift, einen aug*

fithrlichen unD umjtanDlichen Bericht* & iff nicht

in Idugnen/ Dag Diefe fföcben ttnferg ©onfulg ad

Quirites eine Slrt Don uberfchmdnglichen £ob*

reDen auf fich felbff finb : man muß aber auch

gegeben / Daß Dag ^erbienß, fo er ftch in Diefec

ganjen Bcrfchmdrunggfache um Die ©tabt 3?ont

gemacht/ uberfchmdnglfcb mar, unD Daß eg febmer

gemefen mdre, afleg mag gefagt merDen mußte, um
Die 0nmol>ner Diefer unermeßlichen £aupt|iabt Deg

fefaff gstcDf baffe. Sc Fonnfe atfo bafüc , baf ec feinem

Sollegen S i c e c

o

wenigflenö n i cf) C entgegen gearbeitet

batte, füglicf) n ieft meb u al£ biefe$ n egatioe Cob ec*

batten: abec auch nicht wenig ec, weil eö gac ju befeü

bigenb unb anftögig gewefen wäce , oon bem jweiten Son*

ful in bem ©ecref gac nicht! ju fagen.



SldcP gehorfg $u unterrichten, in einem befd)Cib;

timt unD weniger prunfhaften £one $u fagen.

€nbe feinet (Eoufulafg rucfte nun heran,

tmb noch war, um fein SBerf alg bollenbce 6etracb;

tctx ja fonnen, Die für ihn felbji hbchff wichtige unb

folgenreiche grage au^umachen : waä Der (Senat

äbee Die oerhafteten, glctchfam auf frlfcher Sbat

ertappten, unb Durch ihr eignet ©eftanbntg fchon

perurtheüten ^ecfchwifcer |u befd)liegcn habe? £>iefe

Srage war in Der öffentlichen Meinung bon einer

fo garten unD bebenfüchen Qkfthäffenbeff , Dag rneh*

pere Senatoren, Die (wie gimo fagt) *) für ba
fonberg populär angefehen fein wollten, Der

Si^ung, worin fte entfd;ieben werben foüte, lieber

gar rächt beiwohnen, al$ ttber £eben ober £oD

SKbmifeher Burger bon fo hohem 9iang, wie ein

£entulu£ , ein £etbcgu3, ein Sulla, ein SlntroniuS

tmb (£afjtu^, entfeheiben halfen wollten. 03tau h atte

freilich einige ^öeifpiele, Dag Der Senat in aufiTee;

orbentllchen 3Mbfdllen, anß eigner 5Cft«d)t $3erbre;

d>en otefer 2üt mit Dem £obe beflraft hatte. 2lbec

btefe $5eifpiele waren feiten, unD, auffer Dem alten

0efe§ De£ £cibun$ Worein 3 £ecca, welches* je;

fcem $um Sooe beruriheilten Bürger Die Slppeflatioit

an Da£ QSolf jugejlanb, berbot ein neueres* oon

<£>tacchu3 gegebene^ (lex Sempronia) „feinem

03 Burger eine3 Verbrechend wegen bad Men &u

35 nehmen, wenn er nicht oom Volle fei 6 ff Per;

»urtbeüt worben.** (Etcero fomite alfo leicht bor;

fcerfeben, welche Waffen er feinen geinben für fünf;

tige Seiten unD 0degenheifen gegen fleh tn Die fpdnbe

$obe, wenn er auf Die (frengffe Vciirafung antruge.

^ntfchieDcn, unD ohne 2luffcbub etufebieben, mußte

*) gap. 5 i>eu pi?cfen gafUinarifcfcen ftebe.



tnbefiTen Me grage werben: bcnn bie ©fabt

mar burch burnpfe ©errichte oon einem (Somplot Der

©claoen unb Klienten beö gentuluä unb (ittfyet

gug, ihre Herren unb Dacronen au£ bem ©efangniß

$u befreien^ in unruhige 25emeguttg gefc$t; unb, wie*

mohl Cicero (wie e£ fcheint) ilrfac&en hatte, eine fo

wichtige ©ache mie biefe, nicht auf bie febwan*

fenbe ©pige einer, unter ben porliegenben UmRdnben

allerbingä gefährlichen ^olfgoerfammlung $u gellen,

fo fchien hoch, in biefem 2lugenbltc£, bie 6 ff ent#

liehe Meinung fo Rad unb laut erfldrt $u fein,

baß e£ rathfam mar Re aufg fcbletinigRe 511 benugen.

£)cr ©enat mürbe alfo am 5teu £>cccmbcr '

6ut

fammenberufen, unb 3uniuä©iUnu£, welcher,

alö edier beRgnierter (Eonful, $ucrR um feine 3ftel*

nung gefragt mürbe, trug auf bie SobetfRrafe an*

2llle aumefenben (Eonfularen Rimmten biefer Meinung

ohne 2Ju$naf)me bei. 3ßte bie D^eiRc aber an (L

Sfuliutf (Edfar, alg beftgnierfen ^rator fam,

cvfldrtc er ficb in einer 9?ebe, bie ung ©alluRiud
aufbehalten hext / gegen bie £obe£Rrafe: nicht, mie

er fagte, meil er fte für ju graufam halte, fonbern

meil fte ben ©efe^en unb bem ©ei Re ber Üiot

mifchen Söerfaffnng jumiber fei. SBenn bie

5lbfchculichfcit beü 23erbrecl)enö auch bie dugerRe

©trenge rechtfertigen tonnte, fo mürbe hoch ba£

55eifpiel eitte^ folgen SSerfahreng in einem grei*

ftaate immer gefahdid) fein, unb tonnte funftig in

aubern Seiten unb unter einem weniger patrfoti*

fchen unb lojalcu (Eouful fchrecflid; mißbraucht

werben, u. f. m. <£r trug alfo auf emige ©efangen*

fchaft ber ©chulbigen unb QonRgcation it)veö ganzen

Q3ermogen6 an, mit bem SMafe: baß mer jentablS

ben ©enat ober ba3 SSolf ju einer ®Überung biefer



©träfe §u Belegen finden rnoüfC/
r$um borauS für

einett ©taaftfberbrecBer erficht fein foOte.

£)iefeg SSotunt/ mit Der einneBmenben 2lrt boit

SBoBlrebenBeit/ welche Qäfat ln feiner ©eroalt Batte/

borgetragen/ mad)te fd)on baburd)/ bag eg ntt U
bet unb p o p u l a r e

r

fdjicn alg bag etfie, einen fid)t*

Baren <£inbrucf auf einen großen SBeil beg ©enatg.

© II a n u

g

fclbg/ fo tbie mehrere attbere greunbe (E it

cero’g/ zeigten (ich fcBon geneigt auf (Eafarg ©eite

§u treten/ alg (Eato, ber erge unter ben neue«

£rl6unen/ bom (Eonful um feine Meinung gefragt *)/

fo uadjbrücflfd) unb entfliehen für bie ©erecBtigfeit

unb 9?otf)toenbigfeit ber Sobeggrafe in borliegenbent

galt rebete/ bag bie Sölrfuttg ber Diebe <E a fa r g nicBt

tbenig baburcB gefcBtoacBt tourbc/ unb in bem un*

getingen ©rf;manfen ber ©emütBer gtoifc^e« ben

fceibett einanber entgegentbirfenben Vorträgen, alle

Singen auf ben (Eonful gericBtet toaren unb iBn auf*

Sufobern fd) lenen **)/ nunmeBr unb bebor ber ©enat

einen 55efc&luß faßte/ aucB feine Meinung aug$u*

frrecBen; Sluf biefen/ ield)t borBer $u feBenben/

Sfugenftlicf bermutBlicB tboBl borbereitet/ ftielt Cicero

nun bie bterte feiner ^atllinarlfcBcn Dieben/ toelcBe

SDlib bl et ott mit DlecBt für ein Dtteigergücf ber

$ung beg Dlebnerg unb beg ©taatgmanneg
erficht/ uub toobon er in feinem £ebeit (Efcero’g

einen mugerBaft augfüBrlicBeit Slugjug giebt. SBie

augerorbentlid) aucB baß Dlebner* £alcnt (Eicero’g

unb n>ie boü feine gan$e ©eele bott ben ©egeugan*

beit biefer für ben ©taat unb für iBn felbg fo tbicB*

tigeit Debatte war/ — btefe Diebe tg in jebem

#) Salluft. in Catil. c. $2.

?* 5
') Video, Patres conscripti, in me omniutn vestrum ora

atquc ocuios esse con vcrsos. C&Hltnar. JV. c. i.
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S5e(rac&f $u fün glich/ um ernte Sflibblefon jit

glauben fcheint) aut? bem ©te greif gehalten ju

fein; unt> fclbg bie wohlgetungene Bemühung, il)t*

ben 2lnfchehi eined Durch Den Moment berurfachten

3ludbruchd feiner inniggen Ueberjcugungen unb ©e?

fühle $u geben, fcheint mit $u biel 5hmg ber*

rathen, um nicht für bie grucht eine^ borherge*

gangenen fcharfen Sftachbenlend gehalten $u werben,

©ollte ich mich f>tcrtn irren, fo muß man gegeben,

unfer (£onful war ein unübertrefflicher beider in

ber ©efchicflichfeit, burch beganbiged £abierett

julegt bahin gu fommen, Wohin er wollte. 3nbem

er geh bie SOHene einer boßfommenen Neutralität

giebf, unb für beibe Meinungen bad gärige, Wad

fich für jebe fagen lagt, geltenb macht, avbeiUt er

Doch fo gefchiclf auf bie ©emüther feiner an ©runb?

fügen unb ©egmtungen fo betriebenen guhorer,

unb weig unbermerft*) fo biele Heine 0ewichte

in bie (Eine SSagfchale $u legen, bag bie 2Jnbere

gutegt nothwenbig bid an ben halfen geigen mugte.

3?urg, er erreichte feine Slbftcht: ber (Senat befchlog

bie Sobcdgrafe, unb ber (Eonful, bem bie 2>oÜgie?

hung bed £)ecrefd gufam, eilte wad er lonnte, geh

biefer Pflicht git entlebigcn; <£r holte in eigner 53er?

fon, mit einem grogen ©efolge bon gceunben unb

Bürgern, ben £ ent «lud ©ura aud ber 33erwah*

ruttg feined 55erwanbfcti l
?entulud ©pinther, ab,

führte ihn in bad ©emeine ©efänguig, unb lieferte

*) SMefeö SBötfcfcen fann , natürlicher SBeife nur in 7ln-

fcung bet grofen SD?ebrbeit bei? @enafS gültig fein. £>ent*

baff ein eafar ober § orten fiuö feine $afthenfpieler=

^unfigeiffe (trenn idj fic mif ihrem tragen 3?ahmen be=

legen barf) nicf)f gemerft höben fotfen, n>tit> fcbrocrli#

iemanb trabtfcfmnltcf> finben.
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f&R nt bte £aube ber ©charfricbfer , tmn bitten er

in eine Sir t bon engem fetter, ber fett uralten gei*

ten ^feju betffmmt mar/ binabgelaffen unb unser*

i^glicb erbroflfelt mürbe. *) £)ag nebmücbe ©ebieffat

batten auch €etb<?gu3/ Qabintüö unb ©tatt*
liuö tn berfelben 9?ad)f.

Sll£ aüest sorbei mar, mürbe (Eicero (mie 03 ln*

tareb berichtet) bon allen ©enatoreu nnb Üiomit

fd)en Gittern tn einer SJrt bon Triumph nach «fraufe

begleitet. Me ©tragen bureb Die er $og, mären

erleuchtet/ alle genfer unb fogar bte 2)acber bet

Raufer mit $?enfd)en aÖcg 0efcblecbt$ unb Sifterg

ungefüllt/ bie ben grogen (Eonful fel>en moflten,

unb ibn unter lautem gujaucbjen ihren Erhalter

unb fetter nannten.

SUlcg bic$ gefebab am fünften Sage be£ £>e*

ccm 6er ö f befien (Eicer 0 / fo lange er lebte/ al£

best glorreichen feinet Meng/ ftcb bei jeber $er*

anlajfung mit einem ©clbfibemugtfein erinnerte,

melcbcä tl)m übel $u nehmen nur ber bered)tigt fein

Durfte,/ bet*/ auf einem eben fo hoben / gatt$ allein

burd) perf6nlicbc£ SSerbfenff errungenen Sofien/

eben fo groge £>inge mit mehr 35efcheibenbeit unb

0leid)mutl)igfeit ^elclffct batte.

0ro§ unb ungemo&ttUcb maren bte Q3emeffe btä

©aufgefubl^/ momtf ihn feine ?D?ttbur^^r überbau^

teil/ fo lange bie (Erinnerung ber fdjrecflicben ©e*

fahren/ morau$ bte Klugheit unb raglofe SBacbfam#

*) (£$ iff enraS ©ebaubertjaffet» in ber SSeftfreitHmg , bie

un;5 ©aüufHtn? t>on ben Umffänben tiefer @recution

mad)t. Ita ( fe^f er bTn^u) il!e Patricius, cx clarissima

geilte Corndiorum, qoi sconsulare Imperium Romas Iia-

buerat, dignum moribus faetisqtlfe suis exitum vitae

tulit.
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feit tfjretf tm achten ©i inte be3 5Bort£ populären
(eonfute ftc geri ffen hatte, in einer ©tabt wie ülom,

ftch lebenbig erbalten fomtte. £>er alte unb ehrmutv

bige (Eonfular Ü. £ufatiu$ (Eatulug rief ihn in boU

lern ©euat, unb Der Tribun (Eaf o öffentlich bon bett

Rostris, unter lautem $5eifaÜ£gefd)rei be£ SSolfg,

al3 Später be£ SSaterlanbä aug; unffrettlg bei*

ehren&oHffe aller £itel, ben in ber golge bie un*

Wurbigffen £irannen oon bem fclaoifchen 3iom et*

$wangen, ben aber Cicero bon bem freien diom

»erbiente unb erhielt *). Sitte ©tobte 3falienö folgt

ten bem 2>eifptel ihm aufferorbentliche

(Ehrenbezeugungen zujuerfennen, unb (Eapua, eine

ber borneljmffen, ernannte ihn zu ihrem Patron

,

unb fe£te ihm eine bergoloete S$ttbfdule, — wie mir

bon ihm fclbff erfahren **).

£>er mefentlfchtte Oienf? welchen £ i c e r o in biefer

23crfcbmörunggfache letjfete, mar, feiner eignen

©chdgung nach , ba§ er ben € a t i I i n a in bie

wenbigfeit fegte, bie ©tabt Sftom, wo ferne 0egen?

Wart am gefährüchtfeu mar, oerlaffen, unb an

ber ©pige eine3 au$ bem beittcfegen ©eftnbel 3*a #

lien$ jufammengeffognen Äeerg ber $epublif offne

gehbe an^ufunben. (Ein foldjer $rteg fonnte Weber

gurcht ermeefen, noch bon langer' Oauer fein.

SEir ubergeben bie befonbern Umfianbe beffelbett,

al$ nicht hieher gehörig, unb fugen nur hinzu?

bag ber zweite (Eonful Slntoniuö ben Oberbefehl

über bie Gruppen, bie b^n Siufruhrern entgegen

gefchieft würben, zwar übernahm, aber, fobalb e3

(Ernj? werben follte, unter 33orfci)uüung einer Un*

"*) — — — Kanu parciitem

,

Roma Patrem Patriae Ciccroncm übern dixit, JuvenaU VIII?

Qrat. In Catyurn, Euomm c. XI-
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paglicf)Uit f feinem $?. tyetvtiuß uöcrfteß;

«nb bag biefer, in einem $u Anfang be£ folgenben

3af)re3 Porgefallnen Srejfetiä, toorin (Eatflfna,

nach einer per^peifelten ®egempet)r, mit bem grbgten

Sbeil feinet 2inbang£ umfam, biefem ganzen por*

eilige« unb unreifen $8erfucb einer ©taatgunuoal*

sung, - toelcbe breiffig Sabre fpater einem
jungen 9D?anne non toeit weniger gäbigfeit unb
(Energie, alg (Eatilina, gelang, — PoHenbtf ein

(Enbe machte.

Sonderbar unb merftourbig fg$, bag biefec

junge ^ann, beu baß ©dgtffal baju erfeben batte,

bie $omifd)e 3?epublif in eine unumfebranfte 2D?o*

narebie $u pertpanbeln, in eben biefem Sabre, ba

(Eicero geh fcbmeicbelte, bie gortbauer ber ergertt

auf lange Seit gefiebert in haben, gebobrett
mürbe, dß tpar ber ©ob« ber ©cbmeger*£ocbtee

Suliuä (Eafar$,(E. £)ctaPiug, nacbmalg 3ul*

(Eäfar £>ctaPianu£ SluguguS,

Qltteß, fogar ber legte Sag, feilte in (Eicerog

(Eonfulat ausgezeichnet fein unb baffelbe unpergeg*

lieb machen helfen, (iß mar eine &um 0efeg gemor*

bene aOe ©itte, bag ein jeber abgebenbe (Eonful

fein 2Jmf in einer iu biefem (Enbe gebotenen Vßcifßt

perfammlung nieberlegte, unb bie 23erftcberung , eß

treulich unb nach feinem hegen Vermögen permaltet

$u haben/ mit einem feierlichen (Eib bekräftigte,

melcbeS gemöhnlicb in einer Slnrebe an ba$ SSolf in

gefebeben pflegte. Sebermann ganb in gefpanntec

€rmartung biefer 0tebe, unb Cicero felbg hatte ficf>

ohne gnoeifel fleigig barauf porbereitet, (Er begieg

bie EÄogra mit bem ganzen triumpbferenben %>et

mugtfein beffen, maS er in bem »ergangenen 3<*bre

gemefen me unb um bie Utfmifcbe 23elt perbient
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Batft: 5lber mie Betroffen mußt’ er feilt/ afi Ü.
Sttetellui Sftepoi, einer Der neuen Tribunen, —
um Ben Kornern eine 93ro&e, mai ße oon fbm |u

ermatten Butten , §u geben, — plogltcB aoftraf / unD,

fraft feiner S«6unf$ifcBen 0emalt/ ibm Bie €r*

taubniß, auffee Ber gemoBnlicBen (£iBeiformel, eine

SlnreBe an Bai ^olf §u fyalitn, uermeigerte. €i
geBuBre ßcB/ fagte Sftepoi, feineimegi, Baß Bern

scanne, Bcr ftd> erlaubt Bube ^omifcBe Burger uns

geßort Binridjten §u laßen, erlaubt merBe für ßcft

felbß $u reBen, unB er merBe ei fcBlecBterBtngi

nicBf augeben *). — & Burften moBl menige fein/

Ble in einem folgen 2lugenbficf nicht in Zerlegens

Bett geratBen maren: aber Cicero mußte mit hmum
BernimürBtger ©egenmart Bei ©eiffei/ Bie t&m p*
geBacBte ©emutBigung in Ben glanienBßen SrlumpB
ju uermanBeln. £)()ne Bai geringße gefcBen »oti

Stornierung oDer ilnmiflen trat er Bewer, unB

*) Sffienn man weid , tag biefer Sflefeffuß auß einer gamiftf

(rammte, welcher an 2flrer unb an Stenge berühmter 2t(jnen*

bilbec feine ootgieng , an 2fnfehen , €infiuf unb Anhang

unter bem Stouiifchen 2tbet wenige gleich waren , fo Fann

man faum jweifcln, baf biefer auffarienbe ©cheiff, wenige

gern? mit einem $heil beß (eifern, heimlich oecabrebeC

war, unb alß bie erfie, omhiofe 2BirFung beß §öpf*

gu befrachten tfl , welchen (Jicero, — biefer ihren ßoffäctl»

gen 2fugen fo anflögige novus homo, — burch bie Ener-

gie feiner ganjen ?' ^fßführung , burch ben hohen Bfolj

auf feine petfönltchen Vecbienfte, womit er ihren ftein*

liehen ^»ochmufh auf «ngeerbte bei iebec Gelegenheit nie*

berbrütftc, unb jute^c burch bie tafche unb fchmähli#«

Einrichtung $weiec Verbrecher auß einem ber ebelflen,

©efchtechfer Svomß, (Ich oon ber Sttehrbeif beß 2tbetß p*
gesogen hafte, unb wooon ec bis geigen in wenigen fahren
fo fchmer|(ich fühlen füllte,
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fd)tour mit un^ett>o^nIfc&et* ©rbebung Der ©timme,

fo (aut Dag Dag gan$e un$o&lbare 93olf Deutlich

jeDeg SBort oerjicljen fonnfc: „Dag Die ©taDt
.„unD Die gefammfe DSepubltf Durd) ffut

„alle! u Dom Untergang gerettet toorDeit

„fei; C£ ein 6c!)tour, Den Dag ganje 53otf In fd)toär*

merifcber £5eger|?erung mit Dem laufen guruf, toir

fcbtooren Dag Du toa&r gefcfytooren Dag,
Defraftigte *). tlnD fo touvDe er, nad) aufgehobner

2Serfammlung, Don einer fo grogen $?enge aller

©tauDe aug Dem gor um nad) #aufe begleitet.

Dag (um feinen eignen QlugDrucf $u gebraud)en)

Der $9?ann, Der nid)t In feinem ©efolge toar, nicht

§11 Den Burgern $u geboren febietu

XVIII.

a. V. 691.

Sonfufn: £e c. SimiuS 0ilanu6 unb C. £tctniuö fDJutäna.

€g toar nld)t anDerg $u ertoarten, alg Dag Dag

aufferorbentltcbe Slnfe&en, in toeld)eg (Etcero um
Diefe geit $u 0tom unD in Der ganjen üiepublib

meDer Durd) Legionen unD $rleggglutf, noch grogen

3leicbtf)um oDer beucblerifdje Popularität, fonDern

*) Sec genje Hergang t>crbtenf auö (üicero’ö eignem SOlunbe

gehört ju tpetfeen. Sc errcä&nt beffen in bcc Siebe gegen

9>ifo, ba, tvo ec buS Sonfuiat bcö feiern unb ba£

©einige mif uiefct SBaDt'Deif oi£ Skfcbeibenfceif, einantcr

gegenüber fiel/C. Mihi, fagf ec, Populus Romamis non

unius diei gratulationem , sed xternitatem , immortaUla-

temque ilonavit, cum nieum jusjurandum
, taU atque

tantum, juratus ipse , tina voce ct censensu ndprobavit.

Quo quidem tempore is mens doinum fuit e foro redi-

tus, 11t nemo t nisi qui mecum esset» civium esse in

mimero vidcretiuv
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bloß Durch eben fo auflcrorbenflicbe pctfotilfc^e Ver*

Dienße fid) gefegt batte/ Die (Eiferfuchf Dc3 romifd)en

2lDel£ überhaupt/ befonDerä ober Dreier Banner f

mekhe fchoit Damahlä Die Sftiene hatten/ nach Den

hochßen ©etpalt gu trachten , De£ $Pompeju£,

graffuö unD (Eofarg, gegen ihn aufref&en, unD

ju heimlichen Sftaßnehmungen oermogm mürbe/ i(jn

über fur$ ober lang Den feiner #6he/ mo fie ibtt

unmoglid) DulDen fonntet\/ unöerfehenö herunter gu

jtä'rgen. Cicero
.

felbfi febeint ftcb iitbefleti ftd) ec

genug geglaubt ju haben/ Da er ficf> Dnrci) gleidje

§3erDienf?e um Den (Senat unD Da3 Volf/ in Me fern

eine hinlängliche ©$u§mehre gegen Seiten/ mit)

btnmieöer in Senent einen mächtigen Vefcbirmec

gegen Diefctf unD Deffen Slnführer oerfprach. 5iud>

mar Die Seit noch nicht geforamen, Da feine mach*

tigern heimlichen geinbe ibn perf6nlicb unD offene

lieb an$utaßcn magen Durften; bermahlen mußte

mau ftd) nod) au leifer Untergrabung feiner @unll

beim Volf begnügen / unD .Durch fubalterne £Berf*

geuge an Den Vorbereitungen 'arbeiten / Die Den (Er*

folg etneg fünftigen $auptangriff£ fieberten.

Unter Denen / melcfye feinen SÄuhm finD Hinflug

nid)t mit gleichgültigen Singen aufehen fennten,

mar 5)ompeju.£ 3J?agnu£ Derjenige/ um Den

fich Cicero bisher am meißen t>crOienf gemad>t/

unD Der, menn €tferfud)f nicht eine Der bÜuDefrc?*

EeiDenfd)aften Ware/ am menigffen Urtdcbe hatte

ftd) oor ihm gu fürd)ten. V$ie groß auch Der (Ehr*

g eit$/ — ober richtiger $u rebett/ Die (Eitelfeit imb
0?uhmfud;t Deö Sürßen Der Dfomifcben 3?ebner fein

mod)fe/ — »nb gemiß maren beibe nicht Heiner al$

feine Talente / — fo mirb Dod) Der größte ©faat&j

mann unD 0^et>ncr , menn er utct)t zugleich ein mU
€iceve’^ trieft I. 85, ?
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einem SelDgerrn tme 93ompeju*5, immer nur eine

untergeorbnete ÜloTfe fpielem Stätte unfer 0?6mi*
f d> c r $ e v i f l c 3 ficf> auf Dielung, Me ©eitfer 5«

prüfen , fo gu t perßanben wie etnß Der ©rieegifege:

fe mürbe er fiel) leicgt gaben überzeugen fontten,

Dag Cicero, unter Der gegelmen Q$ebingung, Der

Zmefte. im ©taat $u fein, igm au£ aßen $raf*

ten jur lebenslänglichen Dictatur befoberUcg ge;

mefeu fein mürbe. 31 Der $ompejuS mar, bei aüen

feinen glanzen Den Storren / ein zu befd;ranfter

Äcpf *), um Den €garafter eine# fo oietfeitigen

Üftantie# wie Cicero, fegarf unD richtig genug ju

fafen, €t gatte allerbingS Urfacge, tgn für einen

greunö Der üftepublif unb igrer alten 93erfaffung

$u galten, als in melcger ein Cicero gemig mar,

Dtird) feine Talente unD 33erDienffe immer eine

groge SÄDße ju fpielcn. 3J6er mie gatte liefern

»erborgen bleiben follen, Dag jene alte Söerfaffung

niegt lange megr beilegen fDnne ? Dag aßeS, maS
Die 2öoglgegnnten für ge z« tgun fagig maren, fte

gocgßenS noeg einige 3agre gingalten, aber igre

Slugofung niegt berginDern fonnte? $urz, Dag fte

entmeber in einem neuen Smrgerfrieg jufammen#

fluten, ober geg in Der Dbergerrfcgaft eines <£int

Ztgen verlieren mußte? UnD menn er geg Dies niegf

verbergen fonnte/ mürbe er gd? mit einer neuen

£>rbnung Der Dinge, infofern ge igm menig ober

nicgtS Don feinem bisherigen 2Jnfegen uub ©ingug

geraubt gatte, nid)t gar halb auSgefognt gaben?

Dag ^ompejuS um btefe Seit niegt nur mit Dem

*0 5ötc ßc$ butcb bie gotge bec diceronigten 25t*fcfc , befon*

ben> bei: oeefraufen an 3ftticu6, auf£ uoütfantigßc

bewä&w» wirb*

/
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CMan fett einer 9irt Don OTefnherrfchaft ttmgieng/

fonDern fogar llrfache hafte ftch Der SScrmirflichung

Deflelben nahe su glauben, fcheint auffer adern gmetV

fei &u fein, fRoch immer mit Der ungeheuren ©e^

malt DefleiDet/ Die ihm baß $?anü ifdje ©efeg

gab ; au Der ©pige eiltet ftegrelchen uttD groge

sgelohnüngen Dott ihm ermarfenDen Ärieg^heerö

;

umringt oon Der ©lotte feiner 6iege unD (Ero&e#

rangen; beraufchf Port Dem flogen ©efuhl/ Dag

Die ganje ©efchichfe Der Diepublif feinen £in;igerc

aufjumeifen habe, Deffen Saaten nicht Durch Die fei*

nigen öerDunfelt mürben: mie hatte Der gol$e $D?antt

einen fo natürlichen ©ebanfen Den fleh meifen follen?

©ein gan$e$ bisheriges geben mar eine .fette Don

fo nninbcrbarcn unD beifpielfofen ©nnffermetfunge«

DcS ©chicffalS, Dag eS ihm beinahe unmöglich fein

mugte, geh nicht $u Dem ©regten , maS Der €hc*
gci§ eineß Sterblichen erftrebeu tarnt, begimmf&tt

glauben. 51bcr Der (einige, mie grog er auch fein

mochte/ hatte baß eigene, Dag fein ©tolj noch

groger mar. (Et hatte geh an Der ©pige feiner ihm
gänzlich ergebenen Legionen / mit ungleich grbgerec

leichtigfeit/ als ©ulla doc jmanjig Sahren/ $unt

Jberrn Don 0?om unD 3talien machen fenticu: aber

maß ©utfa Durch gemaltfame unD alfo unrecht*

magige Mittel gemorben mar, moßte ©r blog Durch

ejfentliche Slnerfennung feiner perfonlichen SBürbig*

feit unD überm iegenben SÖorjugc merDcn. ©chmar*
mertfehe Siebe unD grantenlofcS gufraucn DcS SSolfS

harten ihm bereite eine grbgere ©emalt in Die Jpanbe

gegeben/ als jemahl^/ fo lange Die Ütepublif ftanb?

ein Siomifcher Bürger rechtmagiger SBeife befeffen

hatte; aber Die geit Diefer ©emalt lief $u €nbe*

unD Der ffliant\ f Der mehrere 3ahr$ lang über fo
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biele Sauber unb Golfer nach SBiüfuhr gefchalfet

unb Könige $u feinen gugen gegeben batte, follte

nun freiwfßig in ben $pcioatganb jurueftreten/ unb

n id)t wenidfleng einen Söerfuch madjeit/ ba$/ matf

et* mar, fein ubrlgeß Scben burd) $u bleiben? ©ec
©ebanfe, bie ^epublif umjugür$cn uni) au$ ihren

Stummem fiel) felbg einen S&ron $u erbauen/ war
enthebet nie in feine ©eele gekommen/ ober immer
mit 51bfcf>cu wrworfeu worben. ©ag bei* ©enat

geneigt fein werbe/ feinen £Sunfchen au$ eigner

^Bewegung entgegen $u tommen/ war natürlicher

%Beife nid)t $u erwarten. ,23otn 23 elf allein alfo

konnte er bie jiBefriebigung berfelben hoffen; ba3

?ßo\t mngte unb konnte gewonnen werben. 216er

fluch bem 23olfe lieg geh fein 2lntrag biefer 2lrt

»l>ne einen 23 e t* w a n b machen / ber ihm ben ©cbein

einer fur3 allgemeine %>efte nothwenbigen Slftagregel

gab. ©lucflicher Slßeife für bie geheime 2(6ficht beö

$ompeju£ fanb geh ein folcher 2>orwanb in ben

aufferorbentlicheu ©Ingen / bie wahrenb bem <£en*

fulat €iceco’£ unb beniehmlich im legten 9ftonat

beffelben geh $ugetcagen , unb bie ©tabt in mehr

al$ gewöhnliche Unruhe unb Bewegung ber ®emu*

thet gefegt hatten, $aum hatte bie gurd)t uor ben

unmittelbaren (gefahren aufgehbrt, mir beren grag*

liehen ©chilberungen ber (Eonfitl ben ©enat unb

ba$ 33olf eine Seit lang in 2lßarm erhalten hatte:

fo horte auch bie allgemeine Billigung ber vielleicht

itothgebrungenen/ aber wibergefe&lichett ©trenge

auf/ womit ber ©enat auf fein 2lngiften gegen

bie 23erfchworncn verfahren war. ©ie Urteile

bacubec würben immer oerfchtebener, unb ba$ 9)?ur*

reu ber Uebelgegnnten, ober ber u n a d> t e n 23 o l f ft

pavthel/ Immer lauter unb hebeutenber. Deicht
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fange fo rucfte bei* Tribun $?etefhf$ $ebo£,
ein ©chmagcr unb matmcr Anhänger be£ 5)ompc*

jutf, mit einet’ Üiogation Verbot/ beö 3mhalt£:

„Dag Dtefer gelbere an bei* ©piöc feineö $ricgg*

hrn-3 au£ Elften jutücfbcrufen merben follte, um
bie gefe$mä§ige Vcrfaffung ber Eftepublif miebec

herzulMen,“ — alg mdche (wie Sftopog in ber

golge ba$ Volf zu überzeugen fuchte) Durch Dag

tirannifche Eonfulat beö (Etcero unb bie bom ©enat

oerfugte jpinrtchtung mehrerer/ ber angefchulbigten

Verbrechen nicht gerichtlich uhermiefenen Vitrger,

einen hochg gefährlichen ©tog erlitten habe *). 511$

SRetelluä, tote bie Orbnung e$ erfobecte, bem
©enat non feinem Vorhaben bie erffe 3ln§eige machte,

unb helfen Einwilligung/ bie Rogation an ba$

Volf ju bringen, nachfuchte, formte er leicht boc*

herfeben, Dag ber ©enat geh Derfelben au$ allen

graften miberfe^en mürbe. Er Sollte aber auch nur

ba$ 3infehen haben, bag er orbnung$magig in ber

©ache zu Söecfe gegangen fei, unb mar fchon im
borau$ um fo mehr entfchloffen, geh nicht an bie

Steigerung be$ ©enat$ $u fehren, ba ec auf bie

:

) (£ß ift meljv als wafn'fcfjetnHcf) , baß £D?efelluß baß Sri*

bunaf (um roelcbeß an$ubalfen ec in geößfee Gfile , mit
. (£m-

pfeblungßbriefen non g3ompeiuß, auß 2fften nad; $om
geflogen tcac) auß feiner andern Zb(id>t gefugt baffe, aU

um biefe, ohne Zweifel mif ^ompeiuß necabrebefe, 59?aß=

regel bei bem 2SoIfe burcf)fe£en ju fonnen. Unb eben

befjroegen , weil bie gjarfb^i beß ©enafß fid> nid>fß öufeß

ju ibm »erfa{j, baffe fte Meß angenxmbf um ibm in £DJ.

§)orciuß gafo einen Kollegen im Scibunaf $u geben,

bec bueep feinen (£ifec für bie gute ©acbe, feine eifern*

gefrigfeif , unb fein Mfeben bei bem SSotfe , im ©fanbe

märe, [id> feinen gefdfctU^cn Mfcfdägen mit befolg enf£

gegenjufUtfen.
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ünferßugung beg bcrmabltgen $raforg 3u(tug
€afar rechnen fonn te / mit weld;em Der gan^e

Jpanbel in @el)cim t>era6re£>et worben war.

2Jdeg erfolgte tt>te er’g erwartet batte. £)cr (Senat

verweigerte feine (Einwilligung. Vergebeng gab ftcb

(Eato alle Siftube, feinen Kollegen oon einem Vor*

haben ab&ubalfen, Dag $u nichts Dienen fönne, afg

Den ©taat ohne alle 9?otf) in Die größte Verwirrung

nnD ©efahr §u fegen. <£g tarn §u einem Deftigen

£8ortwed)fel unter Den Srünmcn* $D?etellug bet

Darrte Darauf, Daß er Dag Volf nunmehr fraft feiner

eignen Sri6uni$ifcDen ©ewalt$ufammenberufen wur*

De, uuD Der ©enat batte feine, um Dteg oerbinberu*

21m borgen beg f>ie^u angefegteu £ageg erfüllte

9D?etellug in öfter grübe febou Dag (Soniitium

mit feinen 2lnbangcfn, unD Dielt alle Zugänge mit

geDungenen temmacbern äug Dem unterffen $)3öbel

befegt, Die, mit Knitteln, ©cbwerDtern, ober wag
ihnen fonf! bei Der £anD war, bewaffnet, Der ®e*

genpartbet jeigen faßten, Daß er Dte ©acbe aufg

aufferfie $u treiben cntfcbloffen fei. (Eato hingegen,

ftcb auf ftcb felbß uuD Die ©ered;tigfeit feinet 6acbc
Dcrlajfenb, begab ftcb bloß in Begleitung weniger

greunDe unD Deg Xribung 2D?irtuctug Sbermuö
nach Dem (Eomitium. 2llg er aber nicht ohne $tübc

big §ur Banf Der Tribunen binDurcbgcDrnngen war,

fanD er fte bereitg befegt; weil Der Orator (Eäfar

neben $?etellug $lag genommen batte, um Diefen

auf jcDen gall Deßo bejfer unterßugen $u fönneiu

2UIefn (Ea f o, Der ihnen DiefcBeguemlicbfeit $u laßen

nicht für gut fanD, Drängte ftcb ^bne UmßauDe

$wifcf)en fte beiDe ein, unD alg Der £)fßciant, Dem

cg sufam, Die Den Üuirtten Jur Betätigung

ober Verwerfung oor$utragenben betrete öffentlich
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25eto entgegen, unb oerbot atle weitere sprocebur*

3ftetellu3, ebne ftd) Daran $u teuren, nahm Dem

^Offtctantcn Oie Rogation weg, uitb begann fte fdbit

ab$ulefen; ober Cato rtg fte ibnt au£ Den i^anben;

uttb Da3tfeteUu$ fie aub Dem @cDd#tniß berfageu

rüoütC/ Druckte ibm Sbermug Ote £anö auf Den

Sföunb. 3» tiefem 6tiUf#weigen erwartete Oie 2>er*

fantmlung waä au$ einem fol#ett Anfang werben

foütc/ M SKeteU«$ feinem 2lnbang Our# ein per*

abreDete£ bedeutete / Oie 0egenpartbei mit

(Gewalt au3 Dem Comitium au^ufreiben. £>a Die?e

ft# aber ui#t oerDrangen iaffen wollte, fo entfiant

Den Darauf heftige 333octmed> fcl / Oie grogte 33er*

Wirrung, unb julejt ein fo wüber Sumult, Oa§ Oie

in Oem bena#barten Scmpel Oer Coucovöia oer*

fammelten ©enateren ft# gezwungen fal>en, |u Oem
in fol#en 9?otbfaHen gewcbnli#en }3

videant Con~
sules cc etc . ju f#rctten, al$ wobur# Oen Confultt

für Oen Moment unbef#rdnfte 23oüma#t ertbeilt

würbe, jebe Sftagregel $u ergreifen, Oie ihnen jn

SlÖicbeibcrtfellung Oer bjfeutU#en ©i#erbcit unO

SKube notbwenDtg Dunfte. tiefem Auftrag &u folge

erf#iett Oer Conful 9tturdna mit einer binlangli*

#en bewaffneten 3fta#t, no# zeitig genug, Oie

Tribunen Cato unb £bermu£, Oie in grbgter lei

benggefabr f#webten, ju befreien, unb Oie 9?ube

im Comitium wieOer berjujMen. ©obalb aöc^ wie i

Oer (litt war, ma#te$?etellu3 no# einen 23erfu#,

fetit oorgef#lageuc£ leeret Oem 23olfe t>or$utragcn;

fab ft# aber, Our# Oen SSiOerganO Oer ©enatori*

f#en^ar#ei, Deren Uebergewi#t i$t ganj entf#ieben

war, geuotbigt baoon abjugeben, unO ft# mit Oem
^rator Cäfar awß Oer Söerfammlung §urucf|u|lehen>
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£)er nichtige ©ieg, ö<?it Der ©cnaf an Oiefent Sage

über feine ©egner erhalten hatte, bemcg Diefe jroar/

Dag $roject, Da$ &u btcfem $ampf 2inlaß gegeben/

ganjlich fahren ju laßen ; Dafür aber erhoben fte

t>efto lautere Klagen über Die oorgebliche Sirannei

bc$ ©enat£, unb fuchten 0a$, n>a$ eine bloße golge

ihrer eignen SSerfaßnitgemiDrigen SDfadnnationcn

mar, al$ einen neuen ©rmiD geltenb §u machen/
mie fehr Der ©taat einer Reform bebürfc unb trie

nothmenbig uuD heilfam Die oorgefdjlagene $J!a§ re*

gel gewefen fei. 5ßeteUutf gellte ftd) fogar al$ ob

er nad) einer fo fchreienDen $3edc$ung Der Rechte

De3 Sribunatö, unter feinen geinDen in SKom nfd)t

mehr ficher $u fein glaubte, unD eilte, eben fo fchnell

alg et oor einigen Monaten gefommen mar, $u

$P o rn p c j u ö nach Elften $urücf ; unter Dem SSormanb

©chu§ bei ihm |u fuchen, in Der Shat aber, um
ihm allcü ^orgegaugene in Dem gehafftgtfen £td)te

Oar&ußeüen, uttD ihn $n heftigen SDiaßnebmungen

gegen Die ^arthei Dc£ ©enatä $u reifen, meld;e

Durch fyt ganjeä Benehmen in Diefer ©ache einen

ziemlich unjmeiDeutigcn SÖemeiä ü>reö 9Jiißtraueit$

uttD ihrer 0ferfud)t über feine immer $unehmenbe

©roße abgelegt ju haben fchien.

ift mehr alö mahrfcbcinlid), Oaß(Eafat bet

Der Otolle, Oie er in Mem Diefem fpielte, feine an*

Dere ^Ibftctjc hatte, alä Den Tribun 9)?etellu$ unb

Den großen 93ompeju$ felbß, ohne Daß meOer Der

eine nod> Der anbere Die minbeße 2ll>nung Daoon

hatte, alö ££erfjeug feiner eigenen 5lbftchten $u ge*

braud;en, n>eld>e (mie geheim er fte auch DamahlS

noch halten mußte) auf fein geringere^ Siel gerichtet

mären, aB fich sulcht fclbß &um unumfehranften

jO&w&wr her ^omtfehen SBett $u machen.
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93ompejug batte nod) dor fitrjem dag VSobf#

moflen und Vertrauen de$ ©enafä und detf Volf$

beinahe in gleichem ®rade befeffen; und @äfar
fonnte fteber darauf rechnen/ dag jener ihm bei bei*

den immer im Siebte jtc&en murde. 5Iber ^Jom*

pejug, miemobl damabltf erff in feinem fünf und

dierjigtfen Sabre, batte den b&cbften ^unct fei#

ner politifcben Laufbahn beveitä erreicht, @afat
die feinlge feit menig Sabren erff begonnen. £)a*

gegen mar e£ Sen cm diel febmerer, ficb auf dem

erlegenen ©ipfel de£ 2lnfeben£ und Grinfluffeg ju

erbalten, al£ diefent, durch fluge, nach Seit

und Umranden berechnete Verbindung und 2ibmecb 6*

lung Kläger und gemaltfamer Mittel, fid) über

Scnen hinauf 51t fcbmingeti.

€afar febeint den mabren @baraffer de$ 3)om#
pejuö, den der glanzende 9?imbu3 feiner £bateti

und feineg impofanten 2leufferlid)en den Römern
bisher immer in einem oerfebonerndeu und der#

gtoßernden Siebte gezeigt hatte, früher entdeckt ja

haben alö irgend ein andrer. Qa* fannte alle feine

©chmacben, benugte fie mit dem Vorteil, den ihm
die lleberlegenbeit feinet ©eniuä über ^ompejuS
ga 6 , und urtbeilte fcf;r rid)tig, da§ da£ 33?ißdetbält#

ni§ jmifchen feinem boffartigen Grgoiämuä und feiner

©djeu der der öffentlichen Meinung feinem Vetra#

gen in der Dicpublif Grtmaö febiefe# und jmifebett

beiden 93artbeien f>i« und her febmanfendeä geben

muffe, mag über furj oder lang feinen gaH befo*

dem merde. €c fab, daß die 21 d; tung, melche

$P 0 m p e j u ß dem © e n a t ju jeigen ftcb berabließ, eben

fo menig aufrid)tig mar, alg die Popularität^
die er affectierte, fo oft er neue und ungemobnlicbt

©unfibejeuguugcu dom Volfc ju erhalten fuebte*
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$ur$/ er fab/ Daß $ompeju$ Den Senat (Deffeu

Sntereffe, 50Upimen unD gormen mit feinen 5In*

maffungen immer unvcrtraglidKr murDen) im £er#

|en haßte; baß er aber aud) Den rbmifcben $picb£

viel |u feftr ö eiad)tctc, um e$ mit einem junt

gern/ fcblauern unD tuender fcrupulofen Sftebeubub*

(er um DeflTen 0un(! in Die £änge auftiebmen $ti

fonnen.

Mein Diefem $ufolgc fcb^tnt (Eafar bei Dem (Eifer,

memit er Die Rogation De3 ?D?ctefIu^ unferftufjte

,

unD bei Der geheimem Q3erbinDung r Die er Durch

$3ermittlungbefFelben mit Dem $ompoj u£ an^ufon*

pfen fud)te, jur £>auptabftcbt gehabt $u haben , Den

legfern mit Dem (Senat &u veruneinigen nnD nnver#

nierft Dabin $u bringen, Daß er $u Erhaltung feineö

llebergem icbtö fein anDereö Mittel ju haben per#

meinen foüte, al£ ftcb mit ihm unD Der SSolftfyat#

tbei ju verbittben. £afte er ihn nur erff auf Diefem
$unct, fo fannte er feinen OOiann gut, um Die

£>ortbeÜe, Die er für ftd) feibfl aug Diefer Koalition

sieben mürbe, nicht pcraug§ufeben, unD mit 0emiß#

beit Darauf $u rechnen, Daß fein eignet Uebergemicbt

Die legte, aüe$ entfcheiDenDe golge Derfelben fein

merbe.

(£ i c e r o , — $u mclcbem mir nach Diefer nid)t über#

Pfiffigen M^beugung jurfieffebrett, — mar $mar in

Den erßen Sagen Dtefeg 3abre£ mit Dem Sribmt

50? etc llu$ D?epo3, feinem erflärten 0cgner, im

Senat heftig $ufammengefommen : aber Diefe £an*

Del mareu im 0runbc bloß perfonlid); unD Da Der

Senat mit großer Stanbbaftigfeit fortfubr, Die

gegen Die (Eatilinarifd)eu 33crfd)mornen auögeübte

(Strenge $u feiner eignen Sache *ti madjen,

fo batten fte für £>tc^maC>f feine weitete S olgetn £)aß
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Cicero an Den fo eben er&dhften ^Debatten, Die 0? o;

Ration be$ €D? c f e ( { u

^

betreffenO / feinen tbdti*

gen 5fntljeif genommen habt, ifi tbeil$ anß bem

Stülfchmeigen affer ©efchichtfchreiber , mcldK ber*

felben ermahnen, unb feinem eignen/ theilö aug

ber Bache fefbfi ffar. $ o m p e j u ß batte bisher feinen

beigem gobrebner feiner Shaten unb Sugenbett, fei*

nen eifrigem SBef6berer Der aufferorbentlkhen $?acht,

Me Durch baß © a b i n i f d) e unb SO? a n U i f cf) e

SSolfgbecret in feine Qanbe gefegt morben mar, ge*

ba6t alß ben Cicero* tiefer batte alfo affe ilrfache,

jenen für feinen greunD $u halten / unb alö folcben

$u bebanbeltt. Slber auch ohne Diefen ©runb Durfte

er, um feiner eignen €f)t*e mitten, feinen bffcntlit

eben Bdjritt thun, ber mit feinen fo oft $u Sage

gefegten ©eftnnungen für $om pejng unoereinbar

batte febeinen muffen, unb in bem gegenwärtigem

geitpuuetim hodjfien ©rab unpolitifd) gemefenwdre.

Siuf ber anbern (Beite erlaubte tl>m Weber ba£ cu*

gere 33erbdltni§, weld;e£ (f>n mit bem Senat oer*

banb, noch bie Achtung Die er fiel) fefbfi fc(>ulDi <5

n>ac, eine Maßregel öffentlich $u unterfingen , wo*
burd) bie 0?epu6lif , wcfd)e er oor wenigen Sagen
oom Untergang gerettet $u haben fo laut unb oft

behauptete, für fo tobflid) franf erfldrt mürbe, bag

fte nur bureb eine oer$weifelte €ut hcrgefielft werben

fbnne. SO?an benfe fieh> wdä)e Sefbfioerlaugnung

tß bem großen 0?ebner fofien mußte, eine fo reich*

haltige, fo imerfcbbpfiicbe, in ihrer 2lrt fo einzige

©elegenheit fi d) felbfi $u über treffen, alleine

diebe gegen bieffietell ifcbcdlogation ibm barbot,

ungenufct oorbet $u lagen! ©leicbmobf brachte ec

ber greunbfehaft beß ^ompeju^ Dlefeö große Opfer;
unb tvaß fouiu’ er weniger^ Dafür suruef erwarten.
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M bag biefer thm über fein (Fonfufaf, morauf ec

fo ßolj mar, unb moburch er mit Den größten $?än*

ncrn öfter Seiten in (Einer ginie $u gehen glaubte,

wctiigffen# in einem Q5rfef an fön felbff , etmag 53er*

I>i'nt5Ucf)e$ unb Schmeichelhafte^ fagen mürbe? SSie

fehr er ftd) in blefer (Erwartung getaufcht, mie ent*

pftublich er ftd> baburd) gefrduft gefunben, mecben

mir äug feinem Briefe an ?)ompejuö felbß (bem
i 2ten be£ i. 33ud}3 u» Ueb.) unb mie fchneft eine

fo unermartefe (Erfahrung feine hohe Meinung bon

feinem efnft beinahe oergotterten gelben herabge*

fiimmt, auö mehrern itt biefem unb bem folgenben

3ahr an ^Ittfcuö getriebenen bertraulichen Briefen

crfehen.

<Die einzige (Belegenbeit , mo Cicero in biefem

3a|jre, — morin er, fo $u fagen, auf feinen, in

bem uorljerge&enben mit fo t>iel $?ube unb (Befabc

errungenen Korbern auöruhen moOte, — mit bem

gewohnten Erfolg al$ bffentüdjer 0?ebner auffrat,

mar bie 53ertbeibigung be£ Sulla (eine£ nähert

^3ermanbteit bc$ ehmatigen £>(ctatoreO metcher bort

& $?anliu3 Xocquatu£, einem burch ©eifi unb

ga&fgfdt ausgezeichneten jungen Spafridcr, wegen

^hcünahnte an ber (Eatilinarifcben 53erfcbtbbrmig

auf Seib unb $eben angcfiagt morben mar» $?it

fcheint auS biefer 9?ebe &u erheften: baß eS bem

jugenbüch feurigen SlitHager meniger barum zu thun

gemefen fei, bem Sulla, gegen meieren er nichts

(Erhebliches aufbringen fonnte, alS bem Cicero
pcrfönlid) £eibe zu gehen unb burch öle 33erwe*

genbeit, momit er ben größten Üiebner feiner Seit'

im Moment feinet (jöcbffeti [ftubmS unb 2infebenS,

p biefer 3lrt bon öffentlichem Smeifantpf heraus*

foberte, Müffchen in $om zu erregen, unb bie



<Ol)ren feinet 0fanDe£genojfen, betten Cicero ein

£)orn in Den 3Jugen mar, Durch Die 3mpectinen$en,

Die et ihm hier öffentlich in Geftcht fagen Durfte/

$u ffgeln. Slber Der $ampf bcß lefchtbemajfnetett

Sünglingg mit einem fo ^eu6ten utiD ftege^gemohn*

ten Athleten mar gar §u ungleich; Daä Lächerliche/

fo et auf Den grogen Sftann merfen moßte, ftel

Doppelt auf ihn felbß jurucf, unD Diente $u nichts,

al£ Diefem eine neue Gelegenheit geben, frei) felbfl

eine unübertreffliche LobreDe $u halten, unD feine

23erbientfe um Die SKcpublif in eine fo blenbenDe

Glorie su fMen/ Dag feinen geinDen unD Leibern

nichts übrig blieb, aiß Die klugen jujuDruden unD
$u fchmeigen.

£öie hoch auch € i c e r o um Diefe Seif in Der offene

liehen Meinung Der SBelt immer gehen mochte, fo

mug man Doch befennen, Dag fchmerlich trgenD eine3

Slftenfchen €inbilDung^fraff an baß 25emugtfein

reicht, DaS ihn begeifern unD in feinem tnnerßeti

Gefühl über Dag gemeine Loog Der SÖfenfcbheit him*

meltoeit erheben mugte, al$ er, Don allem ma3 in

SKom geog unD beDentenD mar, unD oon einer uns

zahlbaren $?enge pon Bürgern aller klaffen umringt,

mit fo lauter @timme alö ihm möglich mar, Die

prächtige s]3erioDe Declamierte, Die ich, meil ge eben

fo unuberfeglich al$ in ihrer 2Jrt einzig fcheinf/

hier auß Dem Original abfebretbe *)

Ä
) Adestotc omnes animis qui adestis corporibus, quo*

rum ego frequentia magnopere laetor; erigite mentes

auresque vestras, et me de invidiosis rebus (ut ilie

putat) dicentem attendite. Ego Comul ,
— cum exer-

citus perditorum civium clandestino scclere confiatus,

crudeliiTimum et luetuosissimum exitium patriae com«

passet, cum ad ©ccasum interitumqu« Reipublicoe
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$tamt / ber ebne bcn 33ormurf ber 9?ubm*

rebigfeit fcheuen, fo oon ft cf) felbft rebett tnirftc^

tonnte fid), bunft mich/ unmöglich langer mit einem

gewöhnlichen 5ßohnhaufe behelfen. ©er Sempef

muß billig betf innwohnenben ®otteg wurbfg fein.

(Hcero faufte bemnach in biefem 3al>re t?on bem
reichen (Eraffu^, bem bamal)l3 ber größte £hdl
bet Raufer imt> Q3auplage in Ülom eigentümlich

$ugef)örte, eine£ bet größten unb anfehnlichflen

Raufer in bev ©tabt, um nicht weniger al£ 33iert*

halb Millionen ©efterje ober 300,000 gl. 0lheinl.

©icfe£ £au$ lag auf bem $alafimfcbm §ügel, in

derjenigen Legion der ©tobt, bie ber 9D?ifteldunct

aller öffentlichen @efcfeafte war, unb wo bie ootv

nehmjlen Corner if>rc Raufer hatten. $D?an uberfaf)

au3 bemfelben bie 01 0 fl r a unb ba$ gan$e g 0 r u m

,

unb für Qticero hatte e$ noch ben 6efonbern Verehr

baß eß unmittelbar an dasjenige gieß, welches er

Immer mit feinem 23ater, uttb nach beffett Xcbe

bisher bewohnt hatte, unb nun feinem trüber

ÜuintuS überließ. (ES ifl leicht $u erachten, baß

feine sjftißgunftigen nicht ermangelt haben werben ,

ihnt bie (Erfaufung eines fo theuren Kaufes als

einen beweis feiner h^ffarfigen (Eitelfeit auS$ulegen,

Catilina in castris, in bis autem tcmplis atque tectis

dux Lentulus esset eonstitutus, — meis consiliis, meis

laboribus , mei capitis periculis, sine tumnltn , sine

delectu , sine armis , sine exercitu, quinqtie hominibus

comprensis atque confossis, incensione urbem, inter-

neeione cives, vastitate Jtaliam, interitu Eempublicam

liberavi $ ego vitam omnium eivium , statum orbis

terrae, urbem hanc denique, sedem omnium nostrmn,

arcem regum ac nationum exterarum , lumen gentium

.

domicilium imperii, quinque hominum amentium ac

perditorum poena redenii.
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uni) um fo mehr, ba er t>fe Ge^hlung befiel*

ben grogentheüö mit erborgtem 0elbc bemerfßeßigeu

mugte. gu (Enbe biefe£ 3n&re^ ereignete ficf> eine

an ftd) felbß unbebeutenb fd>cinenbe Gegebenheit/

toelche $mar nicht Den Umffurg ber 9?epublif, (bei*

auf feinen gaß mehr $u oerhinbern mar) veranlagte,

mic (Sicero in einem Griefe an 21 1 1 i c u g befind)*

tete / aber für ihn felbfi unb ma3 ba$ fchiimmfre (ft/

grcgentheilS burd) feine eigene ©chufb/ fehl* grau*

fame golgen nach ftd) $og.

Ep u f> I i (Elobiu£ ^ttfeher/ ein junger

E0?ann von ausgezeichneten perfonllchen (Eigerifchaf*

ten, auS einer ber erfien gamilien beS $atridat$

entfprojfen, unb mit ben grogten Raufern in $cnt

vertvaubt ober verfd)tvagerf, ffanb im 0?uf etnee

fehr unge^ttgdfen £ebenSmanbclS/ ber ihm jebod)

(ba er in biefem $unct fchtverlid) fchümmer fein

fonnte alS ipunbert anbere feinet ©tanbeS unb

2llterS) meber bei feinen greunben, noch beim

Golfe fonberliehen ©d)aben gefhan batte, menn er

nicht, mehr auS ^eichtferttgfeit unb Uebermuth/ als

aus Mangel an bequemen 0elegenheiten feine 2tb

benfehaft $ti befriebigen, auf ben toßen Qdnfaß ge*

ratben wäre, ber 0emahlin 3uliu^ (Eäfarö,
3)ompeja*), mit tveldjer er in einen SiebeShanbel

vertvicMt tvar r einen ^cffpieZIoren Gemein geben

in moßen, bag er aßeS für fie $u unternehmen

fähig fei. Gon uralten Seiten her begiengen bte

romifeben kanten, mit Sheilnahnte ber Gcflalifchen

3Uugfrauen, ber Bona Dea **) $u (gfyven / jährlich

*) 6ie »rar Oie Soccer eines £t. 9>ompejuS JKufuS, un&

non mütterlicher 0etfe eine (£nfelin 0e$ $5icfafot*S 0ulia.

**) 0. 0a$ H\p\)Qfo%U 9?egiffer Oer frei&ehattenen Romifeben

Dörfer,
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mechfefämeife im Jpaufe be£ crffcu @onfu!g ober

$)rator£, ein geheimnißboßetf geg, n>eld>eö eine

gati$ befonbere 2Bid)tigfeit uni) ipeiligfeit öaburc^

erhielt / baß eß pro salute populi Romani began#

gen mürbe, unb alfo £>urd> jebe Storung ober (£nt#

Heiligung Dcffclben bag £cil ber Stabt ££oro

gefahrbet mürbe. €in mefentifchcr UrnganD babef

mar, baß fein mannlid;eg 3Bcfen, ohne ein Sa#
crilegfunt $u begeben, bag £aug, morin cß ge#

feiert mürbe, betreten Durfte* Sd)on Sageg jubor,

unb ehe bag ganje J?aug $u biefen 83?t)ßerien ein#

gerkbtet mürbe, mußte bom Jjerrn an big jum
unterjten gebienten, unb überhaupt alleg £ebenbe,

mag männlich mar, au^ieben; ja bie 2$ebenflid;#

feit gieng fo meit, baß nicht nur alle männlichen

Statuen auti bem $aufe gefchafft ober berhultt, fon#

bertt fogar alle ©emalbe, morauf eine männliche

©eifalt ju feben mar, mit Vorhängen bebeeft mer#

ben mußten* 8)?an fann gd) borgellen, in meld;e

55egürsung bie gan$e Stabt gerietb, alg geh baß

©eracht berbreitete, bag eine 2B?anngperfon in

meiblidjer Reibung bag £aug beß <pratorg @ofar,
mabrenb bie 8ftpgmeu ber Bona Dea barin began#

gen mürben, betreten, unb bon einer Sdabiu für

bett jungen (Elobtug erfannf morben fei* £)ie

Corner marett, tro£ ihrer großen Sittenuerberbnig,

bag religiofege £>olf bon ber SBelt* £>ie <£pifursfcbe

greigeigerei, bie ben großem $hdl t>cr Senatoren

gegen einen Mangel an 3?efpect für bie Bona Dea
ziemlich gleidjgultig machen mochte, mar noch nicht

big ben untern 23oIföflaffen gebrungeu, unb

mag 3ene einen leichtfertigen Sngenbgreich nennen

mochten, mar in ben klugen beß großen ibaufeng

cintunaeftfutt/ np# nU tr&orft ©ottloggfeit, wlfyt
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wenn fle unbegraft 6Ue6e/ ben Untergang bon Motu

nach ftc& sieben fonnte. 3nbeffen waren bocb alle

$8oblgefinnten im Senat , wiewohl fie bet?

gre&el au$ einem anbern (Beftcbtäpunct betrachteten^

nichts bego weniger gegen ben ohnehin ubelberuch*

tigten (Etobiuß aufgebracht/ unb hielten cß für not

thig/ ber Vermeffenheit eines jungen 35?enfchen <£\m

halt $u thun/ bern feine Vegierbem &u beliebigen

nichts $u heilig war, unb bem man/ nach einet:

folchen Shat, baß ?!ergfle Zutrauen fonnte, beffet?

ein Corner feineö hohen StanbeS unb grogen Ver*

mbgenä fähig war.

£>ag ba£ Verbrechen wirHfch begangen Worben

fei/ unb bag cß nach aller Strenge bcß ®efe(3eS

begraft werben muffe, war aujfer Zweifel; aber oh

€ l o b i u ß ber Verbrecher fei , mußte erg noch unter*

fucbt unb erwiefen werben. £)enn er hatte in bm
erffen Surnulf, ben biedcntbecfung einer 93?arin&perfotf

in Söeiberfleibem unter ben berfammclfen Patronen

erregt fyatte, mit £ulfe einer oerfrau fett Sclaoitt

ber spompe ja, Mittel gefunben &n entrinnen, beuoo

man (td> feiner <8erfon bemächtigen fennfe. £>ie

Sache würbe affo nor ben Senat gebracht, uout

Senat an baß (Sollegtum ber ^ontffepe gewiefen,

unb ba biefe ba^ Vorgegangene für einen greoel

gegen bie Religion erklärten, btfd^loffen : bag bie

(Sonfitlrt im Nahmen bcß Scnatß eine förmliche

Anfrage an baß Volf thun foRten, ob cß fein 5BiRe

fei, bag (Eiobfuö $u Unterfuchung unb Slburtbei*

iung be£ ihm angefcbulbeten greoetö uor bie Volfg*

berfammlung gebracht werbe. Sdefeg £>ecret fam
aber wegen bcß hartnotftgen VSibeetfanbes ber ßlo*

blanifchen tyarthei, an bcren Spike ber Sribun

gufiug (Ealenug unb ber neue (Eonfui $upiu$
€icetö * »rief«. I. g



9Jffo (Salpurnianug ganD, nicht §ur Slugfuh*

rung; Denn eg mar lefcf>t toraug ju feben, Dag

(SloDiug fcbmerltcb, oDer nur Durd) Dfe gemalttba*

taffen Mittel, §u retten fein rnurDc, menn man
Dag (Enburtheil Dem 33olf überließe* man Diefe

0efa&r nicht laufen mollte, fo Kegen ftd) enblich

bcibe ^Partbeten Den $orfd)lag Deg (Sonfularen

Porten ft ug gefallen: Dag Der $ri6un §uf iug ein

0efe£ publicieren feilte / termbge helfen Dem Den

maligen $rätor unD einer gehörigen 5Jn$ahl ton

ihm felbfl auggemablter dichter Die Unterfuchung

unb 5J6urtheflung aufgetragen tourbe. <£g gefcbah

nun mag jebermann, Der nicht torfetjlid) blinb mar,

toraug feheti tonnte: Qtlobtug mürbe mit 31 erlauf*

ten Stimmen gegen 25 loggcfprocben.

£)ie nahem UmganDe ton allen Diefen Morgan*

gen, tterDen in unfern SJnmerfungen $u Den Briefen,

ttorin Cicero feinem greunb Slttfcug Nachricht

ton Denfelben ertheilt, ihren gehörigen *pia§ flnben.

*g>ier haben mir Diefer ganzen Sache bloß ermähnt,

um fotiel möglich Die Urfachen ju erforfchen, meg*

megen (S i c e r 0 ,
— Der bei einer fo michtigen Staatg*

Angelegenheit, mie Die Rogation Deg Sföetellug

mar, aug perfönlichen Ülücfftchten unthatig blieb, —
in Diefem @loDianifd)en £anbel eine fo lebhafte

02ode fpielte, Dag er fein S3eDenfen trug, fich Den

unterfohnlichen #ag Deg (SloDiug, unD Dag $?ig*

tergnugen einer mächtigen Barthel, melche Diefen

gerettet miffen moOte, Durch Den untolitifchen (Sifer,

rnomit er ihm $u £eibe gieng, auf Den #alg |tt

laben*

£öenn $f uf arch 0lauben terDient, fo hatte geh

€loD iug alg einen fo marmen greunb unD 2Jnhan*

ger <S I c er o’g mahrenD Dem (Sonfulat beffelben bettle*



fett / Daß tt ifem fall nie wn 5er (Seife Um, unD

unter Den jungen Leuten non Familie, Me ifem §ti

einer 2lrt non gelb mache Menten , einer Der erffert

tnar. 0ne folcfee SlnfjröngllchfeU batte (fern na für*

lidjer Weife n icfef nur Die 3uneigung beß großen

(£onfularen gemimten , fonDern (nach einer unter De«

Römern allgemein angenommenen 9}?aj.*ime) eß Dem#

felbcn fogar jur Pflicht machen feilen, al£ (£lobiu$

auf geib und geben angeflagt unD in gerichtliche

Unterfuchung gezogen würbe, feine 33ertfeetDigmtg

I« übernehmen. (iß wäre läcberltd), Dem betrage«

Deg (Eieeco in Die fer @ad)e einen fit t lieben $$e#

toegungggrunb leiben n> ollen, Ware Denn (Elo#

Mug etma Der erjle awmbie JRouä gemefen, De«

er in feinen ©d;u§ genommen batte? Btanfe Der

junge (Eoliug, Den er einige Sabre fßaier raff f®

großem Slufmahfe non Wi&, ©emanDtfeetf uttD fo#

pfeifiifcfeen Äunfigriffen Derffeesbigfe, niefef auf eben#

Derfelben ginfe? 3ßte fielen 53etbredjetu oon einer

im ©runDe weit ffraffearem 5lrt fearte feine ©e#

febiefliebfeie triebt burcfegefeolfen? — UnD feier war
eß ja niefef einmafel Darum $u tfeutt

,

ffir (£ l o D i u 3 /

fonDern nur n i d) t gegen ifen reDen oDer $tt

jengen ! (Eafar felbff , Den Der £dnDel Docfe fo nabe

angietig, fpiette lieber Den Ungläubigen, unD toete

gerfe flcfe/ unter Dem 53orroattD Daß er Don Der

UnfcfeulD feiner ©emafefiri überzeugt fei *), an Der

Auflage beß € l o D i u £ Shell ju liefern ett, Wie tarn

iß alfo, Daß €icer o nicht nur in unD außer Dem
©enat $5artfeei gegen 0obm3 nafem , fonDern, Da

*) €r geb if>t grcar ben ©dxttcbrief , eher , fern et offenf«

licken SSerftcberung nach , 6‘iofJ bewegen, weit ge*

bubte, ba§*feine ©emabltn nic^t nur fgulDfof, fonbest*

411$ t>on 2krba#t frei f?r.



bfefer Durch (Dermuthlich erfaufte) beugen &emte$/

Dag er $u bet nehmlichen Seit/ Da et Den $eligfon$*

frefel in (£äfarb £aufe begangen haben foUte, Diele

Steilen nnit Don SKorn entfernt gemefen fei < a«
Senge gegen ihn auftraf/ unb etDlfcb oerftcherte/

in Derfelben &acht Den (Elobiug in feinem Jjaufe

gefehen unb gefprochen $u haben,

£fer ifi, nach ^Jlutarcb/ Die Slufibfung Diefe$

Ütathfelö. € l o D i u b hatte Drei @chmcgern, <S l o D i a t

Iterentia unb Sittucia, melche mit Drei Der Dor*

nehmgen Banner in 0?om, nehmlich $?ucia mit

$ompejutf/ £erentia mit Ü. rciu$ ülep,

tinD (Slobia mit Ü. 3ftetelluä (Eeler/ bermählt

maren* Sitte Drei ganben in fd)limmero 0?uf, unb

mürben fogar etncö grafbaren Umgang# mit ihrem

leiblichen trüber befd)ulbigf, (Slobia/ Die altege

bon ihnen/ mar auch Die Derfcbreitege/ unb $mat

in einem fo hohen ©rabe/ Dag ge, einer gemiffen

$nefbote megeii/ Den fchmahlichea Uebernahmen

0uaDrantaria *) erhielt, Sftit allem Dem mar

DiefeSloDia/ fomohl ihver perfonltchen digenfchaf^

*r) 0uabran$, eine bet fleinffen ©chefbemünjen bet 9tö*

wet, bettug ben jehnfen Sfceil eines ©eftetfiuS, alfe

ungefdht gn?ei gute Pfenninge, ben öffentlichen 25ä*

betn jahlfe bie g)etfDn an ben SBabefnechf einen 0uaf

fcranS. ©ie etlauchfe (Hobia bebienfe fut> gewöhnlich bet

öffentlichen 23äbct , unb $og ft$ baburch ben ©poffnamen

£iuabtantatia su, bet fo Diel heifTen fann, als eine

§)etfon bie um einen £tuabranS habet, unb, wenn eS

auch nichts als bieS wat, einet ©ame ihres ©fanbeS

fdjktfyU (Shte machte. 2lber es fehlte nicht an böfen 3un*

gen, bie ihr nachfagfen, ba0 fit, um ben £iuabranS ju

«rfparen, ben 2$aber gewöhnlich auf eine 2(rf, bie ihr ga.u

nichts feffefe, unb «?p&ei ge np# lu^winnen glaubt«

«hgefunbtn habt,



fett, öf$ ihrer ^erhaltmlfe mit ben erffen Raufern

In $om unb ibreä Intriganten ©eigeö megen, eine

grau, toelcher bie oornchmften ®dnner, mit) Cicero

fo gut tote anbere, bie (5our machten. Xerentia,

@tcero’g ©ema&lin, meft entfernt oon einem fo ge*

fähigen unb juoorfommeuben @harafter ju fein, toie

(El o b I a , mar eine ©probe, bie Ihre £ugenb in einen

hoben 2lnfcblag 6racbte A unb (tpie gcmöhnlich a(ie

grauen biefer 2lrt) ftoi$, gebieterifeh , argmöbulfch

unb eiferfuebtig. Sßie otel ober toenig Urfache fie

hatte, ba$ lejtere $u fein, fonnett toir nicht fagen:

genug fie befchulbfgte <51 o bien, fie gebe barnit um,

ben €fceto babin $u bringen, bag er feine ©emai
lin oergoge unb ge felbg heutathe. ©ie glaubt#

fogar an ibm felbg ©puren $u bemerfen, bag eine

Slrt oon geheimem $erf?dnbnig $mlfchen ibm unb

eiobia obmalte, unb bag ein getpiflfer $uUug,
ber in beiben Raufern freien gutritt batte, bc«

Unterhäuser in biefer 3«tdgue fplele. SBictoohT

ziemlich gemig ifi, bag <5icero alle feine ^ilofopie
nötig butte, um bie berrfcbfucbtfge ©emuthöarf

unb bie bbfen Saunen feiner 3u n0 eben fo

gleichmütig ju ertragen, al$ ©ofrate£ ehmai$ bie

Ieicf;t aufbraufenbe ©dure feiner 28 an tippe; unb

miemoi er gegen bie Ülei$e bet $Jerfon unb be#

Umgang^ ber ©emaiin feinet §reunbe$ ®eteöu£
(Eeler oicöeicbt nicht gan$ gleichgültig mar, ja mohf
gar au$ polttlfchen SKucfgchten bie Neigung beu

juporfommenben £>ame $u unterhalten fcheinett

mochte : fo haben mir hoch feinen ©runb $u glau*

ben, bag er bamai$ im £rng mit bem ©ebanfen,

geh oon Serentfa ju trennen, umgegangen fet.

Sollte er aber Triebe In feinem £aufe haben, fo

fab er geh genötigt nicht nur allen Umgang mit



€ lob len mif§ttgeben, fonbern auch mit ihrem
ber auf eine fo Derbe 5lrt $u brechen* a!e §u Zerc n*

ficne Beruhigung nothig war. 0 p berichtet unb
entwicfelt $ 1 ü t a r d) in feinem geben @

i

c e r o ’b Die

&eranlaffung uni) bie nähere llrfacne bet Bcruuei*
Innung beb legrem mit Dem trüber ber fei;bn eit

@lobia; unb unfre Mer werben in mehrern um
jbieie 3at an taicub gefchriebenen Briefen auf
manche Stellen (fugen, bie atiö Der $lutarcbtfcheit

(Erzählung ^tct>t erhalten , unb bafür $ur sBefiätU

gung berfelben $u bienen fcheinen.

£3ir enbigen f)tex biefe 5)argellung ber gebenb*

gefehlte (Eicero’ö unb b r haupifadjltchgen ^perfonett

fowogl alb (Ereignis, womit fit bie §um 3 abr Der

Stabt 9£om 69 z nergochten war, oon weicher Seit

an ber größte ?heil feiner Briefe gefchrieben ig. <Eb

fehlen unb nothig unb ^wechtiagig, bag wir, angatt
tinfre ^efer auf anbre Bücher &u uetweifen, welche

Dielen non ihnen txeüctcbt nidjt fogleid) be[ bec

$anb waren, unb felbg bie €Üt übe gaben Dafür $u

forgen, ba§ biejemgen, beiten Damit gebient feilt

tnbd)ie, in einigen Bogen alle bie BorfeuntnilTe

beifammen fanbm, bureb welche ihnen ber a^fferj?

pibentliche EDtfann, Der fid? felbg in biefen Briefen,

(willentlich unb unwiffeutlicb) nad) beut geben fd)i l*

bert/ begreiflicher uub inrereffanter werben fann*

llebergügtg hingegen fehlen eb, biefen Biograph!*

fchen 2lue$ug langer unb bib jum (Enbe feines Ke*

Jbenb fmtjufegm, ba twrn 3ahre 692 au, bie (Ei*

ceronifeben Briefe felbg, befonbere bie oertrau*

tecen an 1 1 i c u b/ bie jutwrlogigg:’ unb mchhaltigge
higeufebe Quelle feiner $ w e i te n gebeiteperiobe
fomopl, alb ber lebten fjah're bet SKomifchcn 9fe*
Dublif, unb btefer cploff alifd;cn EÖtenfcbcn ftnb,

bie ben Umgur$ berfelbcn theilb ucrfeglich unb
Dlanmagig, tbeüb (gegen ihre 2lbgcht) burd; bie

Mittel felbg, woburch ge ihn §u oerbinbern

lbefd;lcuutgtcri, unb alle , fanimt unb fonbepe, unter

fwn Krümmern biefes gngeh^Wfn Üiafcujiaatö t^trett

iliitcrgaug fanben*
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I.

3(n Sltticus,

I. J. 3« 8«fct 6g;.

SBfe grog mein Schmer§ «6er ben Sob unf)tl

Kruberg £uciug *) ift, unb mie riet ich fit StucfftcÖf

auf meine bänglichen unb öffentlichen 3fnge!egen|ei*

ten an ihm verloren habe/ fanrt/ nach bero neetrau*

ten $u§ auf bern mir jufammen (leben / niemanb

befier fehlen alg bu* 2Weg mag ein $?enfch bent

anbern burch ©efaßigfeit/ Sbeilnabme/ unb 3fn*

muth beg Umgangg fein fann, mar mir Suctug* 3d>

jmeifle alfo nicht/ fein Sob merbe auch 3Mr nahe

gehen; nicht nur meil mein Schmer^ bir nicht

gleichgültig ijt/ fonbern meil bu felbfl einen *w
bienjloellen/ unb bir femohl aug eigner Steigung

alg um meinetmißen her&ücb ergebenen SSermanbtett

unb greunb oerloren hutf*

&Bag bie Stelle beineg Q3rfefeg/ mo non beiner

Schmefler O bie Siebe i( betriff/ fo trieb biefe

felbjt mein geuge ftin, mie fehe ich immer bafur

beforgt mar/ ba§ bie ©ejinnung meineg Kruberg

Üutntug gegen fle fo fein mochte mie fte fönte*

Sobalb ich einige €cbiffeeung bei ihm mahrjuneh*

men glaubte / h«b’ ich tg in meinen Briefen mebec

an fanften brubeclichen gureben / noch an ben fchar*

*) 0. €^conot, #u6$ug §, 12 .
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fern gurechtfedfungen/ Me ein älterer trüber gegen

ben jungem fid> erlauben barf/ feblen lagen; uub

nach bem, feag er mir seither öftere gefcbrieben/

habe ich Urfacbe $u glauben/ bag gegenfeartig alle#

fei/ feie t$ fott unb mir feunfchen*

£m beflagg bicf> ohne Urfacbe «6er mich/ bag

bu noch feine Briefe t>on mir erhalten; benn nie

bat unfre ^omponfa micb$ feigen lagen/ feentt

jemanb abgienge/ bem icb einen 53rief an bicb mit*

geben fonnte; mir felbg gieg niemanb auf/ bet

nach QcpiruS reifete/ unb noch feeniger horten

feir bag bu fd)on $« Sitben feig.

£)eine$ 5luftragä/ baä ©efcbaft mit bem 51 cu*

tiliu^s) 6etreffenb/ entlebtgte icb mich fobalb ich

bon unferm 5ibfcbieb nach $oro jurucfgefommcn

fear. 0$ fanb ficb aber bag bie ©acbe ohne groge

SBeitlaupgfeiten ab|nmacben fei/ unb ba icb nicht

jfeeifelte bu feurbeg bir felbg am bcgen $u ratben

feigen/ fo feollt* icb lieber bag bir $Pebucau$ 3)

gart meiner fcbriebe feag $u tbun fein mochte*

fyatt* ich mich nicht gemeigeet/ bem 51 c ut i l in $

(begen 5lrt $u fprechen bir

/

benf’ id), befannt ig)

biele Sage meine £)hren prei£ $u geben/ fo feurbe

ich mich feobl auch bie SÜtühe nicht haben oerbriegen

lagen/ bir oon feinen Söebflagen $u fchreiben/

ba ich bie Unlug ge an$u hören fo menig achtete*

Uebrigen$ batteg bu nicht oergegen fcüm, bag ich

bon bir/ ber geh über mich befchfeert/ nur einen

einigen &tief erhalten fyabe/ ba bu both meh*
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$9?u|Fe $um ©chreiben, unb auch mehr ©elegenljeif/

Deine Briefe &u begcllen nlß ich.

£)u fchreibg, men« jemanb auch noch fo fef>*

gegen Dich eingenommen fein feilte 4 )/ fo fatn eß

mir $u, ihn auf belfere ©ebanfeu ju bringen. 3 cf)

pergehe Dieb, unb habe auch bieß nicht auger Sieh*

geiajfen* £)er ®ann tg mirflicb auf eine feltfame

Siet oergimmt. 3cb &abe nich^ bergeflen maß ju

beinern 35ehuf ju fagen mar; maß aber $u thutt

fein mochte, glaubte ich, ohne Deinen 5BiO:n &«

miffen, nicht begimmen &u Dürfen. ©obalb Du mir

biefen gemelDet haben mirg, foüg Du ft'ben, Dag

ich rneber gefchaftlger alß Du felbg, noch faum feli*

ger alß Du münfebeg/ in Der ©ache haubeln merDe.

lieber baß Xabianifcbf ©efehaft hat £abtuß

felbg mit mir gefprpeben, €r fagt, Du ha^g ihm

gefchrieben: man brauche fich meitcr feine 33?ühe

ju geben, meii Die grbfebaft bercitß Verjährt feu

Söir munberten unß, mie Dir unbefannt fein fonne.

Dag bei ©erechtfamen einer unter gefeglicber 2?or*

munbfehaft gchenben $erfo«, — meldjeß Der gaU

mit Dem jungen §raucn$immer ig, — feine 53er*

jahrung gatt ftnbet 5 ).

£)a§ Du mit Deinem Qrpirotifcben ^auf 6)

fo mohl $ufricben big, macht mir Diel SrcuDe.

3ch münfehe fehr, Du mbebfeg noch ferner, -*

mie Du mich oerficberjt, — fortfahren, meinem 51uf*

trag*gema§/ aüeß für mich aniufchaffen, maß Du

$u 2luß$lerung meineß ?ußculanumß bicnUA

!



fhtbeff* 2)enn ei tfl ber einzige örf, fco ich Pott

«firn meinen Arbeiten unb Spinnereien $ur $ub*

fomme.

3cb ermarfe Ijfer meinen 33ruber tagtäglich« Ztt

tentia leibet groge Schmerlen in bcn ®elenfen*

Sie hegt bie liebepoüjleu (Besinnungen für bicb/

beitte Scbmejler unb beine Butter/ unb lägt bfcb

aufi freunblichjie trugen* £>aö tbut auch meiit

Sfebling, bie fleine Snllia. Sorge $u beiner 0e*

funbbeff, liebe mich, unb oerjtcbere bich/ bag ba

Iruberlich oou mir geliebt mirfi 7)*

t*

% n 21 1

t

1 c u *«

2. 6. t. 3. 6g6.

€$ fofl mir nicht mieber begegnen bir $u

(ererben über meine Saumfeligfeif im Schreiben

Urfache $u geben« Siebe nur auch £>u, bag bu,

bei beiner fo Plel gtogern ®uflTe, gleichen Schritt

mit mir baltefl*

&a$ $au$ bei Siakiriui $u Neapel , txtg bu in

(Bebauten fchon auggemeffen unb umgebaut fratteH,

bat 3Rarcuä gontejuS um bunbert unb breiffig

taufenb Seflertien *) getauft, ipooon ich bich btt

naebriebügeu mellte, faflg bu etwa im €m|i Spe*

«ulation barauf gemacht bättetf 8)*

€0?ein trüber fcheinf mir bermablen fo gut mit

*) Sn tunbec 3of)l 13000 ©ulben
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fomponfap fielen al$ »fr nur ft)unfc|en fonnen*

(Er mt (afg ich ihn |ulegt fa&) auf feinem @ut#

fu Slrpfnum mit i&r/ uni) batte ben £> e c f u i Su#

raniu$, einen SQjann der biete nuglicbe $ennt#

niffe befi§t/ bei ftcb.

Unfer 33ater fff am 23tlen 2)ecembet mit Scbt

abgegangen.

£)ie§ iff ungefähr afleS fcb dfr |u wiffen

tbun wollte.

Söenn bu üklegenbeit ffttbeff einige p llu^ie*

rutig eiueö ©nmuafiumg paffende unb für ben

bewußten Ott fcbicfliche Äunffwerfe p faufen, fo

bitte ich bid)/ fte nicht p ocrfaumen. 3$ habe fu

große Sreube an meinem £ugculanuni/ baß ich

mir felbj? nirgenbö fo wohl gefalle aB bort.

Sttelbe mir red)t oft unb umffanblicö aUe^ Wal

lu tbujf unb p t&un gefonnen biff.

21 n 21 1

1

1 c u ö*

I. 7* £ut$ bet» SSongen,

Um deine Butter ffedt eö gut unb id; trage alte

©orge für fle. £>em (Einciul hab’ ich wich an*

beifdjig gemacht/ auf ben i 3 fen gebruar gwan|ig

taufenb oier Ijunbert ©effertien *) p befahlen. 3$
Wunfcbe, baß bu mir bie ©ad;cn , die bu für mich

*) 2040 «16 bec betrag ber 2tu6(agen, n>etcf)e SUficue»

füc i&n gemacht unb on feinen ©efc^äf^fcag$c ßinciuf

* Wgwiefcn batte, Q t Hn folgwbeu ©rief,
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einctefauft unb eingepadt $u (ja&eii fcf)rei6f?, MaW
alö moglid) $u fettigen mödjteß; and} etfud)e id)

bid), beitiem Werfprcdhen nad), barauf 6ebacf)t $tt

fein, tvie bu eine 3$ud)etfammiunfl für midi)

fanimenbnnöen fSnnefh ©a£ angenehme geben/

auf befJen @ertu§ td) mir, tuenn id) cinf? $ur 0?uf>e

fommen merbe, 0?ec&nun(j mac&e, tt-ivb gänjlid) bag

SBerP ber fmtnbfd>aftli$en Sßarme fein/ tvomif

bu für mein Betgnügen forgefh

4 *

$i ti <£6enfeenfel6etu
t 8* < 3- CgO

3n beinern $äufe ffeftf eg tuie ft>tr beibe n?un?

fd)en. ©eine Butter unb ©cbtuefier fuerben uon

mir un b SSruber Ü u i tt f u g in feo^cm 2Berff> gehalten.

35?it f&cntiMu# ba& id) $efp'rod)en. •'). (£r laugnef

fd)fed)terbtngg baß fein $rocuratür if)m irgenb etwa#

gefdjviebcn, tmb wunbert ftcf> tuie biefeg Eigner*

fldnbnig &a6e entgegen unb jener fid) tueigern fott*

tten, bir ©id)er&ert $u geben, baß nicpt# wettet von

t>it gefüberf tu erben fülle,

5Q?tt ber §lrt, tufe bu bag Sabfantfcfee ®e*

fd&aft beigeUgt, fc^efttt mir Sab'tog fefjr uergnugt

ju fein unb bir noch ©an! bafur ju tt)i(fen.

©er 6ewußte Sreunb, bei <^off! ein fef)u

toacfrer $ftann tmb einer meiner ivarwßeu §mmbe>

*) 6. bcn 2ten &mf>



ff! In Der £hat feljr gegen Md) aufgebracht ©obalD

ich meiß, toie oiel ober toenig Du Dir Darauf macht!/

«?erDe ich auch tviffcn tva$ ich t&un fann unD toie

mit ich geben Darf*

2)em <£tncfu$ habe ich hie zwanzig taufenD

Dierbunbert ©eßertien für Die 3)?egarffcben 3$ilb#

faulen 9), auf Deine 2Jnft>eifung augjahlen laßen.

21uf Deine fermen oott Renten cifchen $?ar*

mor mit Den erznen Hopfen/ toooon Du mir fd)reibß,

freu* ich mich fciion im borauä, unD bitte Dich/ ffe

unD Die anbern Silber, unD aM, ma$ Dir noch

fonß jene£ £)rte£, meiner Liebhaberei unD Deine«?

feinen ©efehmaeft? ftmrbig fd;eint, in fo großer

jahl unD fobalD alß möglich/ an mich abgehen zu

laßen; befonberö Die ©tücfe, Die Dil im ©pmnaßum

unD in Der ©alerie aufgeßellt fehen mochtet? ^)*

Sfteine Lefbenfchaft für Dicfe 2)inge if? tMrflich fo

groß, Daß menn auch SJnbere mich beinahe De&?

toegen auöfchelten follten, id> mir Doch Don Dir

besprechen Darf, Du merbeß mir zu ihrer SßefrieDi#

gung oerbelfen. ©oOte fein ©chiff Don Len tu ln*

$u haben fein, fo iabe fte auf, mo eü Dir beliebt n)*

£)ie fuße fleine SuOia, mein Herzblättchen *),

fragt unaufhörlich, n>o Dag fleine ©efd)enf bleibe,

Da$ Du ihr Derfprochen haß, unD miß fich an mich/

al$ Deinen Burgen halten; aber Derlaß Dich Drauf/

ehe ich bezahle, fchtooc’ ich Dir Die $urgfcbaft ab-

*0 x> Tuüiola | deliciol<e nostra. w
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3d) befomme gar fcffen Briefe ton t>[r; unt

boeb flnbeg tu bie! leichter femanb, bet nach 9Som/

alt Hb einen, bet nad) Sitten reifet, unt big aud)

geitifTer/ tag beine Briefe miefy §u diom, alt id)

et bin, tag bie meinen t>ic& ju Oitben finten tterben.

£>et leitete Umgant iß bie Utfacfye marum tiefer

55rief fo fu r$ fein tbirb; bettn ba id) ungetviß bin

ito tu bid> bermabfen aufbMtß, mag id) nid)t ®e*

fahr laufen, tag fo tertraulid)e Briefe , tvie mit

einanbev $u fdjreiben pflegen, in frembe Jpänbt

* getanen fonnten.

SMe SÜttegarifcben ©fatuen unt bie fytxt

men/ bie tu mir an^efunti^t ()aß, eritart* ic& mit

großer Ungebutt. %8a$ bir ton tiefer 5irt aufgbgt/

bat tir eineä $!age£ in meiner SIfatemte tturbig

fd)$int, fd)icf et mir ohne Detenten unt traue

meiner ©djatutfe* &a$ iß f$t meine Liebhaberei;

id) mache auf aßet ^a^t, itad $u 53erfcbänerung

meinet ©pmnafionS beitragen fann. Len tu*

lu$ terfprid)! feine ©ebiffe. 3d) bitte bid)/ Met
biet aufö %>eße &u beforgen. €(>ilfu$ erfud&f bid)/

unt bittet mich feine %itte $u untergugen, tag tu

ibm Sftacfotidgen ton ten ältegen SSorfabren bet

<£umopiben $ufommen laifen moc&teg i*).

} _
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2(it Qjfcenb enfelfceit.

I. io. t. 686.

5Bie tcb itn £udculanum trar ,
—

* kg mit

bad für betn c
5
et^ 6 E>nCid>cö „mfe ich im @e tarnt*

cud*) n?ai'” gelten 13), — alfo mte fd> ^ort mar,

Brachte mir ein ton beiner ©cbmeger and 9?om ab*

gefd)tcfter junger ©clane einen £3 rief ton Dir/ bet

an mich angefommen mar, unb mefbrte ^tgleicf),

bag biefen ttebmttcben Nachmittag 3^manb an bfd>

abgeben merbe. £>ied giebt mir $mar ©elegenheit

beinen £5 rief ju beantmorfen, nötigt mich aber,

ba mir fo wenig gelt bagu gegeben t* mich furj

ln faffen*

gürd erge alfo berfpred)e id) bir, unfern

greunb **) $u begütigen, ober aud) mobl völlig auf

ben vorigen gug mit bir $u fegen. Sbad that leb

Smar fd)on borber and eigener 35cmcgung; aber nun,

ba ich aud beinern Briefe febe, mte erngfid) bu ed

münfebeg, merbe ich mit bego gregerm (Eifer an

U>m arbeiten, unb nid)f ablajfen bid id) tbn ge*

monnen habe. 3cg barf bir nicht behalfen, bag et

ungemein aufgebracht tft: ba ich aber feine fonber*

liebe Urfacbe ba$u febe, fo habe id) groge Hoffnung,

bag er ftd)/ mar’ ed auch nur and ©efaßigfeit gegen

mtd), übermütigen (affen merbe.

*) 23eFannfKcf) ein großer ßffenfftdjer 33 fafj aufFerfjaft 2(ffjen6,

»0 man immer ^duftge un& gute <3efeüfd>aft anfraf.

**) Cucceiuä.

@icero’6 ^Briefe. I. 35, 9
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ilnfre QMlbfauten unb QetmetafUn 14) bitte

id), Oefnern 2krfpred)cn gemag, mit bet ergen guten

©etegenbeit abgeben $u taffen, unb maß bn fonfl

noch für ben betätigten Ort Ud>eö unb hefent

betß int f alagra unb {tun ©^mnofion gebo*

rigeg, auftreiben fanng; beim bert fegte ich m Id)

bin um an bid) in fchreiben, baratt ber Ort fetbg

nucb’g nicht bergeffeu läge. Sind; erfud;e id) bic&

um einige 25agreliefg, bk Id) in bk Oecfe beß

Heinen SorfaaB einfegen taffen mochte 15), unb um
ein ?3aar mit ©c&nigt»erf gegierte £3runnenbecFet.

£a§ bid) ja mit SRiemanb in einen £>anbel über

beim ^ücberfammlung ein, wenn tu and) einen

noch fo ^cgigeit 2kbf)abet frnben fottteg 16
) ; ben«

id> batte alte meine ffeinen ©rfparniffe forgfatfig

lufammen, um mir biefen Sreg für meine alten

2:age öerfdiaffen tonnen.

S5?ein trüber, hoffe id), ig fa/ &ie id) immer

getoünfebt unb baran gearbeitet höbe, bag er fein

mi>d)te. Oleg lagt ffd) anß bieten Sieben fd)liegen,

tborunfer nicht baß ftefnge fein bürfte/ bag beine

©ebtoeger guter Hoffnung ig.

5Ba.$ beine ©egentbart bei ben €omffien

meiner ^rator*5Babl * 7) befrift, fo erinnere tdj

mid) ge bir bereitß erlaffen gu hoben, unb fage

bieg febon tange unfern gemeinfcböftlicben greum

ben, bie bid) bei btefer ©etegenbeit $u feben baffen*

3d> toerbe bicb nid)t nur nicht baju eint^ben, fon*

beim bir fogae berbicten in fommen^ tvm id; flar
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einfebe/ kag kir meit mehr karan gelegen ig/ um

felbige Jett ju tbun ma 3 ku 511 tf>un &öj1, alß mit

cm keiner 2Jnmefenbeit bei ben (Eomitien. 3d> bitte

bid) alfo/ lag kir ka, wo Du big/ gerakc fo 51t

$)?utbe fein al$ ob ku augkruedieb in meinen

3lngelcgenbeiten kabin gefcbieft mareg. 93?tcb bin;

gegen mirg Du / abwefenk wie gegenwärtig, fo gegen

t>fct> gegnnt finken, alß ob Id) baß, ft>aö icb $n

erbeten boffe/ nicht nur in keiner üluwefenbeit,

fonkern fogar kureb kid) aßein erbalten batte.

£)ie deine Sullt) fagt, ge halte' geh an kicb/

unk miß nid;t£ mit keinem Bürgen $u fefeaffen haben.

1 *

2( n 21 t t t c u $
I. ir. i. 3. 686.

©ein Anliegen, kejfen id) mich terber feborc

ton freien ©tuefen annabm/ bat mich feit kem

<£mkfang ker beiken Briefe/ worin ku kicb fo au£*

fübrlicb karnber erdarg/ in groge Bewegung gefegt.

Skajn fam ned) kag mir ©allugiuö unaufbbr*

lieb in ken 4Dbren lag/ icb mochte koeb aßc£ an*

wettken, um baß alte gute 23ernebmen jmifebeti

Züccejuß unk kir roieker berjugeßen. 3d) habe

mein 3ttbglicbge3 aetban, aber nicht nur feine kor*

mabüge 0egnnung gegen kicb nicht wieker erobern/

fonkern nicht einmabl kie drfacbe auß ibm beraub

bringen fbnncn, Warum ge ftcb fo fet;r geankert
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l)at . ©t* macht Jtüar immer nur t>ie SBefckmerken

gelten, Die ec fd;on bei keiner legten Slnmefenkeit

Pufferte, bcfonker^ in Der bciougteu @acke, moritt

tw fein ©ckiek3cid)ter n>arfl : aber makdid) er mug

nod) etn>«£ haben, ka£ tiefer in feinem ©emutke

figt, unk waß meker kurd) keine Briefe nod) kurek

2U!c£, ick $u keiner €ntfckulkigung fagen

fann, fo leickt ju f>c6cu iß, alö eß, n>eun i&r eud)

ndeberfeken merket, kurd) keine munkiieken (Erfla*

ningen, ja fd)on kurd) ken offnen kerggeminnenken

SMicf, ker kir eigen iff, n?irk gehoben merken ton*

neu; — fo ku cß aukerö ker 9Kukc wmf) kalt fl,

irie ku genüg tl)un nürff, wenn ku mir ©ckor ge;

keu unk keinem humanen (Ekarafter getreu bleiben

tvillfi. Eaß bfd) ubrigenß nid)t befremken, ka§ id),

ker in meinem vorigen fo iiwevfichtlid) fd>vieb, td)

koffte U>n gan&lich in meiner ©emalt $u haben, jetjt

auf einmal)! allen oerlokren $u haben fd;eine;

kmn eß iß unglaublich, wie fd>r ick tk» in feinem

SBorfag mit kir §u 6red)en , ^at'tnacfi^cr unk in

feinem ©roll unbemegüd}
;

er finke, alß id) mir oor*

gegellt k a^- Sl&er entwebe r muß fick ka£ nack

keiner 21n fünft geben, oker er toirk fd)ied)te greuke

kaöüB haben, an welchem unter eud) beiken auck

kie ©d)ulk liegen mag*

<öu fckrdbft mir: ku nekm ff (ß für gemig kag

id) b:e $rat r erkalten m«rke. 2BijTe kag kermah*

len $u diom nickte in aUen lofen Zungen fo aus*

gelernt iff, a ß wufre (Sankikateu, unk kag nock



nicht einmal)! hefannt iff / manri bie (Eomitien fein

merbett. ©cd) baöon mfrb bir ^3^Uabe!p&u^ *8)

ba$ Nähere berichten.

3cf) munfchte baß bu mir aUe£/ ma$ bu für

meine 5lfabemie gefauft &aß, fobalb afö moglfd)

fchicfen mochteß. ©u glaubß nicht
#
mie ^(ticfU'd^

rntcf^ nicht nur ber m(rflid)e @enuß meinet £ u s e m
lanumg, fcnbern fchon ber bloße ®ebanfe baran

macht*

©eine Sucher gieb mir bei £cfbe feinem anbern!

behalte ße mir auf/ mie bu besprochen haß*

9?ichf3 gleicht meiner Sefbenfchaft für fic

/

fo mie

bermah!en nichts meinem SOibermiÜcn gegen bie

übrigen ©inge *)/ bie ßd) in ber furzen JJeit beiner

Slbmefenheit, unglaublich biel berfchllmmert haben*

8 .

2( n gbenbenfelbetn

I. 3* ©egen ba£ ©nbe t>e$ Safte*? 6q6. •

3eh fann bich berßcheni/ baß betne ®rogmuftec

an feiner anbern ^ranfheit geworben iß, ate an

^hrer 6el)nfucht nach bir; auch n>of)t noch

bie §urd)t fommen mod)te, bie fo lange aufgefcho;

benen 2atetnifchen geiertage mürben benet

gar auäfaüen, unb ße alfo be£ 2>ergnugen3 ent;

behreu muffen, bie fchbne lange ^rocefßon auf Om

*) pjfentficften 2(ngelegenftcifen neftmücfi.
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SUbanifchen SBerg $fe&en £tt feben 19). ;Öf)ne Stoeifel

bat £ ©aufejug bereite ein förmliche^ Sroßfchrei*

ben biefer ©ad;e wegen an Dtcl> abgehen lajfenso)»

£8 ir erwarten bid) hier auf ben beoorjlehenbert

Satiuar; ob nur au$ einem 6lo§en ©auchte, obcc

n>cil bu cß jgemanben gcfchrfeben haß/ n>etg id)

nicht; gegen mich wenigftenS haß bu nichts baoon

erwähnt.

£)ie §Mbfaulen/ bie bu für mich angefchaft

baß/ fmb $u <£ajeta*) au^gelaben worben. 3$
habe fte noch nid)f gefehei1, weil id) mich noch

immer nicht oon 0tom abmü§igen fonnte; ich habe

aber 3emanb ah$c(ä)idt, um bie grad)t bafur $u

befahlen. £)u biß fehr licbengwurbtg/ ba§ bu fte

mir fo &urti<3 uub fo wohlfeil oerfefcaft haß.

2>eine 2lu£fohnung mit unferm greunbe (£nc*

ceju$)/ bic bu mir fo oft fchou empfohlen haß'

1)

ab id) mir angelegen fein taffen , unb aUeß mog*

liebe oerfucht; aber eß i fl $um ©rßaunen/ wie gäti$*

lid) fein ©emuth t>on bir a 6 ^en?enbet fein muß.

2)

ie geheimen Urfachen/ wiewohl bu etwas baoon

gehört haben magß, will ich bir erHareu/ wenn bu

gurücfgefonimen fein mfrfl* 2lud) ben ©allußfuS

bab id) nicht wieber auf ben gug ber alten greunb*

febaft mit ihm fegen fottneii/ wiewohl biefer in

^öerfon gegenwärtig iß. 3$ fd;reibe bir ba£/ weil

er mir immer Vorwürfe/ ba§ ich in beiner ©ad;e

nicht €ifer genug bemie fe / 51t machen pßegte* 2cun

*) 2Bo Cicero ein eignet £au$ befa^.
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hat er bie (Erfahrung an flcf> felbf? gemacht/ wie

ferner jener (ich erbitten lagt/ unb bag ef meine

Schulb nid)t üb wenn id) mit meinen Bemühungen

für bich nicht weiter gekommen bin,

£)ie fleine Sullia haben wir mit (Eajuf $ifo

grugi/ bem Sohn bef £uciuf $ifO/ berlöbt *0*

9 *

2(tt £6enbenfel6ein
I. 4. i. 3* 687-

SBic ftnben unf etwaf oft in ber (Erwartung

befnec Slnfunft gcfaufcht/ wiewohl bu felbf? tmf

ba$u berechtige!?, S?och neulich/ ba wir gewig

glaubten ba§ bu mit jebem Sage anlangen murbef?/

fahen wir unf plojlfd) in ben 3uuiuf oon bir hIm

aufgehoben. Slber timt/ birnft m ich/ folltef? bu/

wenn bu ef ohne beinen 9?acht&eil irgenb möglich

machen faitnf?/ auf bie oerfprochne Seit £3or t halt

ten. £>u wir|? bann gerabe $u ben^omitien meincf

Bruberf £>uintuf 22) recht fommen; td) werbe

bich nach fo langer Trennung wieberfehen, unb bu

wirf? beinen Streit mit bem 5lcutiliuf beilegen

fbnnen. SMef festere erinnert mich auch $abu*

cauf, wenn ich öfc fchriebt/ in Anregung $u brin*

gen. 2Bir ftnb beibe ber Meinung/ ef fei hohe

Seit / bag bu ber (Sache burd) gütlichen Vergleich

ein (Enbe machcf?. ich ba$u beifragen faun/

f?eht bir noch/ wie immer / $u ©ienf?e*
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3 dj habe f)iet , mit unglaublichem unb faff beb

fpcellofem Beifall öcß üöolfä, ben sproceff bcg

53?acer abgeurfheilf. SBietoohl ich ihn mit 3? a d)

^

ficht behanbelt habe, fo hat mit bod) feine ?8 crur*

theüuug, burd) bie Sichtung, in n>eld;e jte mich

beim Saolfe gefegt, ungleich mehr 33ortheü gebracht,

als feine Oanfbarfeit hatte thtrn tonnen, tvenn er

Ioggefprochen morben rnare 23 ),

&Sa$ bu mir oon ber £ e r nt a f h e n a 24) fchreibff,

fff mir fehr angenehm; ffe tvirb eine fehr fehtälfehe

gierbe meiner Sifabemie fein, ba fyeemcß in allen

Ue6ung&pla§ett, SRiuerba aber befonberf? in jenem

am rechten Orte ffehf. 3 d) tonnfehe ihn alfo aud)

mit Den übrigen Sachen, bereu bu in beinern S5 rief

ermahneff, ait$ge;ierf £11 fehen* Oie bereite über#

fd)idten Statuen h ab’ ich noch nicht in Slugcnfd;ein

genommen. Sie ffnb auf meinem Sute ju gor*

miä *), rnohtn ich ab^ugehen gefonnen bin; oon

ba toi ff ich ffe alle inß Su^culanum fd>affctt

Jaffen. Sollt’ ich jcmahlö Ueberffuß au folgen

Oingcn haben, fo foff eß meinem £aufe in Gajcta

ju ©ute tommen.

Erhalte mir beiue Sucher, unb berliere bie £off*

nung nicht, baß ich ffe noch ben meinigen toerbe

ntad)en fonnen. bringe ich eö erff fo meit, fo bin

ich reicher alß (Sraffu$, unb fehe auf affe bie

*) 2B ©bin fte t>on @aicfa aus gebracht soeben; feenn goc=

miä, rco dtccco eine SSiüa batte, lag jroifgjen (üaieta unb

2iu>culum ungefaßt: in bcc SOtiff«.



großen Dörfer unO Zaubereien anOret Zeufe mit

SSerachtung ^crab.
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53? it meiner Bewerbung um baß (Eonfulat, Oie

Oir, wie ich toeiß, fe&r am ^erjen liegt/ bat e3,

fo oiel ftd) Oermablen Ourd) $?utbmaßungen fyw

au^brlngen lagt/ folgenOe 35ewanOtniß. gur Seit

! l;alt ^ubltuö ©alba noch allein an *), unO er*

halt überall/ nach Oer bieOern £Beife unfrer SBater,

ein ruu0e3 nngefd)mmfte£ SRein. ©o wie Oie

|

öffentliche Meinung gegenwärtig (lebt/ iß mir fein

ooreiligeö ^Inhalten eber zuträglich alB nachteilig

gewefen. Denn Oie Meißen, Oie ibn abweifen/ fuf>^

reu zur Urfad)e an, ße waren fid) mir fdntlOig.

dß faim mir, b^ffe icb, nicht anOerä alß Zur (Zm*

pfeblung gereicben, wenn cß immer ruchbarer wirO,

|l Oag ftch fo 33ide für meine JreunOe crflace».

Den Anfang mcineß Zinfyaltenß bei Oen Bürgern

Oachte id) um eben Oie Seit machen, 0a Oein

?Ps i> f «v» iit ^ i n /• i ti <i /si-\ m If <S Mf/tm W

*) Frensat utius Galba. 25 a feber ^Komifcbe 23ürget um
feine Stimme begrüßt fein raoüte, fo fiengen bie @anbi»

baten, jumabt feiere, bie ficfy eben feiner großen petfönlt*

eben SSerbienffc beraubt mären, fefjon ein Safsr not ben

SBa&lcomitien an, ftd; ibrett SEäbiern $u empfehlen.
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€omiüien, hie jur £Bahl he r neuen Sri&uneti

auf ben i/ten 3 uli anberaumf ftnb. 2313 je§t fyalt

man nod) feine Mitbewerber für gcmi§/ al3 0 a Iba,

2lnfoniu 3 unb üutntu^ @ornificiu3. 23ei

bem (extern Nahmen wirf! tm, benf id), entmebec

lauf aufgelacht ober tief erfeuf$t haben;

bamit ba bid) aud) t>or bie Stirne fcblagefi,

mug Id) hir fagen / bag einige nod) ben (Eafoniu3

nennen 25)* £>a§ SlquMlfuä ftch melben werbe/

ij? mir nicht glaublich; er lauqnef eß gerabe$u;

unb benen, hie ihn aufgemuntert/ hat er feine tränU

lieben Uroflanbe unb Die Stenge ber 0?ed)t3fad)en/

hie er theil3 $u fuhren / theitö ab&uurtheln bat,

entgegenfegf 26X Sind? €afilina/ wofern jeine

Dichter ben 2lu3fpruch thun feilten/ ba§ eß am
03?ittag nicht bell fei 27 )/ n>trb unfehlbar einer

ber Mitwerber fein. £)a§ ich noch etwa3 een

$lufibiu3 unb spalf canu$ fa<|e, wirf! bu fd;wcu

Och ermarten 28 ).

Unter benen bie ftd) für3 nachjwunftige 3af)r

um haß (Eonfulat bewerben/ wirb £uciu3 €afar

für seit) lg gehalten. 23om Shermuä glaubt man/

er werbe hem 0ilatiu3 bie weite (Eonfular*©fefle

fireiflg machen; aber beibe ftnb fo arm an §reun*

ben unb an öffentlicher Achtung/ ba§ eß mir niebtß

Unmögliche^ baucht/ ihnen fogar ben €uriu3 t>or*

jufchleben: toiemohl fd) ber einzige bin, hem hieß

häud)t 29). deinem 3 nterejfe mochte wohl ba3

Suftagm&ile fein/ wenn Xb ermaß mit (Eafarn
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gonfnl würbe; Denn unfcr allen, Die r$t anbalten,

fcbeinf m(r feiner, wenn er in mein 3al>r fiele,

fid) mehr Hoffnung mad?en ;u Dürfen al£ Zfyext

nrd/ weil er an Der ©pige Der (Eommtffton in

2luö 6e(ferun0 b:3 glamintfcbett %£c$c$ ifi,

welcher hi$ Dahin unfehlbar fertig fein wirb. 3$
fab* e$ alfo am fiebjten, wenn ©r Dem €afar

$ugegeben würbe.

£>ic£ lii Dcrmaf)len meine noch etmag öerworrene

n ft cf; t Der ©acbe. mich fdbf! betvift, fo

werbe td) c3 wabrenb meiner ganzen ^anDiDaifdjaff

an Der gehörigen ©orgfalt nicht fehlen (affen; unD

weil mir Diel auf Die ©ftmmeu unfern* @allU

feben Mitbürger anjufommett febeinf. Durfte icl)

mich leid?t entfliegen, im naebften ©eptember, wo

eg Die wenigen Befafte im Sorum gfebt, mit

trgenb einem Aufträge Dom ©enat an ^3 i f 0 *)>

eine &cife Durch Ballten 51t machen, unD im 3anttar

wteber juruefjufommen 30).

©obalD ich biß ©ejtnnung unferer bebeutenbffen

Männer ciu$$efo/cfd)t haben werbe, miß ich Dir Dag

habere Daöon fretben* Mirbem übrigen wirb eß

boffentifci) nicht Diel ©cbmierigfeit haben, wenig*

fteng fo lange fief) feine anDern Mitbewerber geigen

atg Dermalen in 9!om fmb. X)k Mannfebaft mei*

neg greunDco spompejug 30 für mid? attjuwerbeu

Wirf! Du Dfr empfohlen fein raffen, Da Du ihm i$£

*) €afpurniu^ tpifo, ben betmaf;ligeg 'Pcoconful im 3Rac=

bonenftf<$cn ©dösen.



nalnt biß alß icf). SoUte er eMa gruben, ich

U)erb’ cß in Ungnaben nermerfen , menn er auf

meine @omftfen nicht fykfyev fommt, fo bergehre

ihn fedlict) öcß 0egentheü£. Unb fobiel bon biefen

Gingen

!

2iber cß iß noch ettvaß surücf, megroegen icf)

bich um Sftachftcbt §u bitten habe. Sein £>hcim

€acüiu3 32), im begriff um eine große Summe
betrögen ju merbeu, bie ihm tßnbliuß Variu$
fc&ulbfg iß/ erhob eine gerichtliche $lage gegen

€an in tue» Satrluß’, ben trüber feinet Schulb*

nerg, mell er Die ©üter betreiben mittelg eines bet

fraglichen $auf$, $um SRachtheii Der ©laubiger, an

ftd) gebracht habe. Sie übrigen ©laubiger beß Va*

miß malten gemeine Sache mit i&m, unb unter

btefettmaren SucuUutf, Scipio, unb 2. $]3on*

fiuö, ber ihrer Meinung nach/ Curator Massae

hatte fein foßen, toenn bie ©üter jur öffentlichen

Verweigerung gekommen tbaren. (Socf) eß i ff lache«

fiel) biefeö ledern Umganbe$ £u ermahnen/ ba er

hier nichts jur Sache thut.) Sein Sb 2im bat mich/

ihm gegen ben 6atriu£ $u bleuem 3?un mug ich

bic fagen/ eß vergeht beinahe fein lag, mo biefer

0atriu£ nicht in mein S$auß fommt/ unb/ nach

2. Sornitiuö, beni er gan§ eigen iß, hangt er

an Sftiemanb garfer atö an mir; auch hat er mir

unb meinem Vcuber £luintu£ bei unfern Vemer*

bungen groge Stenge gethan* Su fanng bir bor*

gca.cn/ in melche Verlegenheit ich Beriet^/ fotoohl



\xKgen meineö SOerhaitnifag gegen ©öfrittg fclbft

/

alö in ffiudftdjt auf ben 2)om itiug, auf befan

CinfTug meine Hoffnung jum Gonfulaf §u gelangen

baupffachlid; beruht 33). $Ule3 bieö hab’ id) bem

(Eac üi rorgefalit, unb fogar geaugert, ich

trurbe ihm bcnnech ohne SBebenfcn gegen 6atriu$

beigefanben feilt/ trenn €r allein eä mit 3e*

nem allein $u tl)un gehabt hatte: aber, ba eS

©ad;e aller ©laubiger fei/ unb unterliefen geh

Scanner Don grogfem 5lnfehen *) befanben / betten

eö nicht fcl)trcr fallen trurbe, auch ohne ben ©ach*

maltet*/ tr eichen €aciliu^ |um SBehuf feiner eigenen

goberungen auffaßen trolle/ bie gemeinfchaftliche

©ad;e $u behaupten: fo fei e$ biUig, bag Id) fo#

trol)l auf bag/ traö id) meinen SBerhältniffen fchul*

big fei/ alg auf meine eigne Zage Dxucfftcbt nehrnev

£>ie$ fchien er etrnaö unfreunblicger &tt nehmen abi

I

id) getrünfegt hatte, unb alö artige £eute *% ju

tbun pflegen; unb Don biefem Sage an hat er ben

Umgang/ bei* feit fur^em $srifd)en un£ galt faub,

gänzlich abgebrochen/ unb omneibet mich überall

gefafantlid).

3ch bitte bich mir bieg $u beleihen, unb $u

glauben, bag ich eg trirflich nid;t über mein iperj

ha6e bringen fönnen, gegen einen greunb, in bec

graufamfan Sage trodn er geh in feinem Sehen

*) 2Bie €ucultu6 unb ©cipio.
**) homines belli. Sttan fid)t bag Cicero aug ©c^onung

gegen 2ltticu$ fiep eme$ milben SSBoi'fcS bebienf,
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bepnben faun nnb n?o fein ganzer (Erebit auf bcm

©t>iele gebt, ald Slnfla^er aufsutreten; unb follteg

btt mid) ja t)orter beurteilen Sofien , fo benU, bie

Ambition fei mit: im %3cqc geganben, unb menn

ed and) ft>irflicb nid}td anberd mdre, fo benf idj,

eß mdre mit4 § u t>crjetf>cn ; benn ed gilt bod) mabrifcb

ntd)f um ein SBeifjöief) nocf> um ein ©fiecf.ett *).

£)u pebg in mclcbcr 2auf6af)n id; begriffen bin,

ttnb n>ie biel mir baran ödegen fein muß , nicht

nur bad 5GBof>lt»onen aller meiner alten ^reunbe

bei^u^arten , fottberu auch fo oiel neue &u ermer*

ben ald ich fann. 3$ fyoffe, mid) bir binlanglid)

gerechtfertigt $u (>aben: toeniggend ft?unfd/ id? ed

fyentlcf).

Sin Deiner £ e r m a t f) e n a bab’ id) große $reube >

and) ig ge fo oortbcübafi aufgegelff, bag bad ganje

©pmnaftum audßebt ald ob ed blöd um ibrentmil*

len ba todre*

ii*

Sin S6enbenfel6en*

I. 2 . i. 3- 688»

3cb berichte bicb, bag um eben bie gelt, ba

$uciud(Edfat unb Sftarciud gtgulud ju (Eon*

fttln ernennt tourben, Seren tia mieb mit einem

©obnc&en bef^enft bat, unb gd) felbg mobl be*

pnbet 34)*

*) 3tiaS XXII. 159. na$ bev 23offifcl)cn Ueberfe^ung.
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50ie lange t|ig fcbott bag id) feine Seife bon t>ic

erhalte ? 3d) für meinen 'S&eil habe Me bor einiger

gelt umftanMicf) über meine 2age gefebrieben* 3egt

gebe id; mit bem @ebanfen um, Gatilina’g, mei*

neg Sftitbemerberg, SBertbeibigung $u übernehmen.

$S3ir haben alle Siebter Me mir höben mo Ilten,

unb bieg mit beg 2lnflogerg bollfommentfer gufrie^

i bettbeif. £Birb (Eatilina loggefprocben, fo boffe id)

bag er ftcb bei 2$emerbung um bag @onfulat beflo

beffer mit mir vergeben merbe; fallt eg anberg

aug, fo merben mir ung gebulbig bareitt j« pnben

miffen 35),

©einer bölbiejen Slnfunft höbe icb febr bonno*

tl)tn ; benn man glaubt allgemein, bag einige urw

feer bebeutenbgen Banner, beine bertrauten greunbe,

meiner 25ef6rberung entgegen arbeiten merben. ©iefe

mir guntfiger ju machen, murbeft bu mir bon groß*

tem 3Rugen fein. 6orge alfo bafur, beinern 3}or*

fa£ gemäg, im 3amiar (beg 3« 689) unfehlbar £U

SKont ju fein iQ,
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12 .

2(n (En. ^PompejuS SRagmrö, Imperator *).

V. 7. D. i. 3 . 69 r.

£)ei ne Briefe an Den (Senat haben mir, fo n?fe

Dem ganzen publicum , unglaublich^ Vergnügen

gemacht. £8ie fount* c$ anDerö fein, Pa Pu Durch

Die Hoffnung $u einem nahen unD glorreichen gric*

Pen, Da3 tva£ ich Der ganzen SJepublif fo $ut>er*

fid)tUd) Don £)ir, unD Don £)ir allein, Derfprach/

fo bekommen recht fertige^? SnDcffen fanu ich Die

öerljalten, Pag Deine alten geinDe unD

Dermahligen neuen JreunDe, Durch Den 3»f)a(t

Diefer Briefe mächtig oor Die Stirn getroffen unD non

einer großen Hoffnung herabgeffurjt morDen fsnD 37).

y
Söag Den £5rief betrift, Den Du an mich folbff

erlaffen baff, fo fei Derffcberf, Dag er mir, tvie*

tvcf)l er nur fepmaebe €0Derf$ctcf>cn Deiner SBoblge*

(Innung gegen mich enthalt, fcl>r angenehm geroe*

fen iff: Denn ich fenne fein größere^ Vergnügen,

ald ma^ mir Da3 SBerougtfein gie6f, ®utcg um

5lnDre oerDient haben. ginDe ich wich in (Er*

Wartung antmortenDer 0efmnungcn getaufcht, fo

mag ich tß gan$ gern gefchehen (affen, Dag Der

*) ©. Sbr onolog. ?tu3$ug. §. iß. wo men aKe$ finben

vpit’&v waö nörbtg ift, um baß gehörige Sid;f über &iefen

merfroürbigen SJcjef ju öerbcetfen, roetcöer Bermuftticf»

ü d r bec Seif getrieben tüurbe , ba ber Sribun £ftcfefiu£

SUepoö mit ber Rogation bcrDorrücffe , oon metc^er mir

an befagf«m .Ort umitanbiic^e 3?aft>ricf)t gegeben f;aben>
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UeSerfdjug auf meinet* ©eite ig. SnDeffen $twig$

ich nicht, mofcrn and) Die Q5 emeife meiner unbe#

graniten (Ergebenheit gegen Dich mir nur einen ge#

rmgen $ntheü an Deinem SSohlmolien Dcrfchajft

haben foflfen, Dag Doch Da$ allgemeine 25 ege un£

immer Derbunben unD cinDerganben erhalten mcrDe,

&amit Dir aber nicht verborgen bleibe, ma$ ich

eigentlich in Deinen Briefen Dermigt habe, mißt fcf>

mich fo offenherzig Darüber erflarcn, al£ e£ mein

(Eharafter unD unfre grennDfchaft foDert. 3ch habe

£)ienge geleigef, t>en tvelchen id), tn betracht un#

ferg bisherigen ^erhaltniffeö fomobl, aiß Deines

©eftnnung gegen Die ÜSepubfif, einige beifällige

(Ermahnung in Deinen Briefen erwartete. £>a§ btt

Dich Degen uberhoben l>af? / gefd;ah Dermuthlid) nu$

23eforgni§, tiefem ober 3cnem DaDurch migfaßi#

iu mei’Den 38). SBiffe aber. Dag Da3 , maß ich fue

Die Rettung De$ $>aterlanDe£ gethan, Die laute unb

einghmnige Billigung DesS ganzen (Erbfreifeg erl>al#

ten hat; unO trenn Du, nach Deiner Üiucbtunft Da$

Schere Daoott erfunbigt haben mirg, mirg Du fo

Diel Klugheit unD ©rbge Der ©eele in meiner 2lmt£#

führung finDeu, Dag Du, miemohl Diel grbger af$

Slfrtcanug, gleid;mchl fd;merlich 23ebenfen tra#

gen bürfteg einen nicht Diel Heincrn al$ ^ a X i u €

|u einer freunDfchaftlichen 33erb:nbimg mit Dir m
öffentlichen fomohl alß in befonbern ^erhaltniffeti

|u|ula(fen 39).

"

"

Cic«r©’* 23ti«fe I. 23, IO
I

I

' '

1
I
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* 5+

9tn ben ^toconf«! Öu SKeteffug ©efer 49);

V. 2 . D. i. % 6g[.

£nt fcbreibg mir, bu batteg in befracht unfein

tbechfelfeittgen £ßob(moüen3 unt> tbieberbergegellten

ö«teit 33ernebmen3, bir nimmermehr eingebübet/

tag id) fa^i <3 fein fbnnte bid) jum (Begenganb einer

bffentlid)en S3erf>üf>nuu.q &u machen. 3d) gef?e&e ^

tag ich mir eben fo tvcni^ einbilben fann, ma$ btt

eigentlich bamit raeineg. 3nbe(fen bermutbe id?/

bu mufiTeg berichtet morben fein / bag id) im ©e*

nat/ — inbcm id) behauptete/ cß gäbe feijr

betten cß leib fei bag bie S^epublif gerabe bon

mir gerettet tborbett/ gefage habe: Einige beiner

tiacbgen 33erft)anDten, benett b« cß nicht batteg aht

fd;lagen fönnen, batten bid) bermodjt/ ba6/ tra$

bu bir $tt meinem £obe im ©enat $u fagett borgen

fe£t/ surüc^ubebalten. 3 cf) laugne nicht/ bag ich

bin$u fegte: bu unb ich batten ung in bie ^Pflicht/

für bie Erhaltung ber ^epubltf $u arbeiten/ bergen

flau geteilt/ bag id) bie ©tabt gegen bie Sin*

fchlage unb Untecnebmungen eitibeimifcber S5bfe*

tt>id)te fiebern/ bu aber 3t alten fotvobl gegen

Bewaffnete $einbe/ al$ gegen bie Sluebrucbe ber

geheimen S3erfd)tbi5rung/ febugen follteg. £)iefeß

febone ©efeUfcbaftßbanb $u einem fo wichtigen unb

glorreichen @efd)afte fei bon betnen SSermanbten

locfer gemacht worben; ge batten gefürchtet/ bu

moebteg/ ba bu fo groge unb ehtenbolie Geweift
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meiner 1)0&en Zld)tnn$ für did) t>on mir empfangen#»

dic& jti einiger (£rtoiederung derbunden haften* SDMtt

naideö 0e(tandni§, maö id) mir don Deiner 3?ede

im ©enat derfproeden, und mie wfy e$ mir getdatt

mtd) getaufedt |u finden, febien den gudorern 93er*

gnugen machen , und e£ entffand ein fleineS

©elacdter, «id)t über died/ fondern dielmedr über

meine SöedHage, und da§ icd fo treuder$ig ^efiatid/

n>ie gern (cd don dir gelobt gemefen mare, 3?titt

füllt’ id) dod) meinen, id) f)attc dir gerade bau

durd) eine fedr au^gejeiednete 0)re motefen# dag

id) , felbfi in dem glan^endgen gettpunft meinet

bffentUcden £ebeu£, nod) immer ein lautet 3 eugni

§

deinem 55 c i f a II

^

in erdalten gemunfedt hatte*

Söenn du aber den mecdfelfeitigem gutem 53er*

nehmen gmifeden un3 fprtcf>ff / fo rneig id) nfedt n>a£

du in der greundfedaft rneed fei fertig nenne!?«.

3d) oergede darunter, dag eben diefelben freunde

fcdaftlidjen ©eftnnungen don beiden Sdeilen em*

pfangen und erwiedert werden. SCenn id) fagte:

id) datte die $rodin$ (an die id) al£ @onfnl %nt>

fprued datte) £)tr ju Befallen fadren lagen 41 ),

fo mbedteg du Urfacde dßben meine 2iufricdtigfeit

in bezweifeln; denn mein eignet 3«tereffe braedte

dad fo mit ficd # und icd finde medr Urfad)^

mit mir felbfi deswegen zufrieden in fein. 2lber

datf fage td): don dem SJugenblid an, da icd auf

die *J)roofn$ in der ^ürgerrerfammlung SSer^icdt

tdat, mar icd darauf bedacht# wie icd ge dir der*
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fdjaflfen mochte. 3ch rebe nicht ton bem/ tvaß Bef

euerem £ofen borgegangen; ich miß nur tag btt

t> er muffen foüft, mein tamahliger Slmtägenoffe

habe nichts ohne mein ^orttiffen gethan 42), &er

übrigen Umßanbe mirß tu tich felBfl erinnern/ tote

fdjneß id) an Dem nebmlichen Sage, ba gelofet

tourte/ ben (Senat tufammengetvieben, unb ttie

fange unb tiel ich ton beinen SSerbienßen gef

fprochen; fo tag tu mir felbß fagteß: ich hatte

Bich nicht nur auf eine für bid) hochß efjrentoße

HBcifC/ fontern fogar auf $oßen teiner (Soßegen

gelobt. 2Juch iß ter ©enat^fdjlug/ ter au jenem

Sag’ erfolgte/ fo abgefaßt/ tag/ fo lang* er beße*

Ben totrö/ meine ®eßnnung gegen Dicf? nicht $n?eU

felhaft fein fann. 6otann toünfchte id), tu rnoch*

feß bid) erinnern/ 1va$ id), nachbem tu in teine

5kotin$ abgegangen/ im ©enaf für bid) gethan;

loie ich in ten 33olf£terfammlungen bott tir ge*

fprochen; toa$ für Briefe ich an bid) gefchrieben:

unb wenn tu baß aße£ in£ @etad;tnig $urücfgeru*

feß haben rnirß/ miß ich t>fc& felbß urteilen (affen/

ob tie 2lrt/ mie tu bid) bei teiner neulid)en 5ln*

toefenheif in DSom gegen mid) benommen/ für eine

<£miete rung ton aßem tiefem gelten fonne.

Siuch mag tu ton einer Siugfohnung jmifchen

unß erttahnß/ iß mir unbegreißieh ; tenn wie fann

eine Slugfbhnung ßatt fluten / tto feine 0tt$meiung

mar? SBenn tu aber fchretbß/ „ich hatte beinern

trüber $?eteßw$ nichl um cineä Portes mißen
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fo fdjarf ju £eiSe gehen fo fien,

c<
fo fei Dor allen

Gingen tjcrftc^ect / Saß ich Me SruSerliche £teSe wt&

Sheilnahme, worauf Siefer SSortmtrf gießt, al$

einen %mciö Seinem ^Pflichtgefühl unS guten fym
$eng höchlich Siaigc. 5Benn ich mich aSet Seinem

25ruSer, Sei irgenS einem 2lnlaß aug $flid)t gegen

Sie DfepuSlif toiSerfegen mußte: fo Söffe id) £)u

toer&efl e£ mir ju gut hälfen. £)enn mit Ser 0?e*

puSlif fann toohl SftiemanS Seifer meinen al3

id). £abe id) mich aSer genotSigt gefehen, für

meine ©clSflcrhalfung gegen Sie touthenSen 5lnfälie,

Sie et auf mich tf>at / ju fampfen, fo fänntefl Su,

Senfe id), jufrieSen fein, Sag xd), meinet =Ört£,

Sich mit Klagen uSer Sie oon ihm erlittenen Seien*

Sigungen oerfchont haSe.

2llg id) erfuhr, Sag er alle ©emalf, Sie er al$

Sri Sun in £anSen ^>atfe / &u meinem SerSerSen

an^umenScn Slnfialt ntad)e, toatiSfe id) mich an

Seine ©emahlin (SlauSia, uns an eure ©chmefler

9ftucia 43), üon melchet ich in^ucfßcht auf meine

enge SSerStnSung mit ^ompejug mand>erlei Se*

toeife son SBohlmollen gegen mid) erhalten C>atte/

unS fuchte ge ju Semegen ihn mit (Ecnß Saoon

$urücf$uhalten. £>em ungeachtet trug er (tvie S«

ohne Zweifel gehört SaSen mußt) fein SeSenfen, al$

ich am lebten Sage meinet donfufatö Sag 5imt

öffentlich nieserlegte, einem (Eonful, Ser Sie dlct

puSlif gerettet hatte, eine SeleiSigung jujufugen,

toeld;e felSfl Sem oerMcnßlofeßen Burger noch nie

|

:!
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in irgenb einer öffentlichen $Surbe angefban morben

tvat/ inbem er mir bie ©rlaubnig, bag (Eonfulat

mit einer dlebe an t>ie Bcl^ocrfammlung uicber*

$ulegcn/ bermehrte; eine ©chm ach, roeld;c jeboeb

$u meiner baebgen €&re auöfcblug. £Denn ba et

mir nichts atö ben gembbuiichen 0b erlaubte/

febmur ich mit meit umher fcb«Qenber ©tim me ben

ftabrgen unb febongen 0b, bet je bei einer folcben

Gelegenheit al^ele^t mürbe/ unb erhielt bie genug*

t&uenbe gufricbenbcit, bag and) bad gange 53o!f

mit e6en fo lauter©timme fdjmur , fcb batte \x>at)t

gefebworen. (Einer fo au£gegeid)tmen Beleibigung

un^eac^tet , fd)idte Id) noch an eben bemfelben £age

gemeinfcbaftlicbe greunbe an ihn ab, bie ihn berne*

gen fällten bon feinen feinbfeligen Gegnnungen ge*

gen mich a6gulaffen* ©ie erhielten aber gur 2lnt*

soort: bieä gebe nid}t mehr in feiner 0Sftacbf, ba er

fo furglicb gubor bor ber ganzen Burgcrgemeinbe

gefagt batte: bem Spanne/ ber 2lnbre unerhörter

©ad;e bernrtbeilt habe/ muffe billig nicht erlaubt

toerben für geh felhg gu reben. .0 be& grengen

Biehermannet unb tregid;en Burger^/ ber bie

©träfe/ rnomit ber ©enat, unter Beigtmmimg aller

Gutgeftnnfctt, ötcjrn iejen belegte, melcbe bie ©tabt

etngunben, bie obrigfeitlicheit ^erfonen unb ben

©enat morben, tmb ben feb reeflieb gen aller Kriege

erregen moHten, bem Spanne guerfannte, ber ba$

fftatbbamS ben einem 33Iutf>ab>e , bie ©tabt ben

Branb/ unb Italien bom Bürgerkriege/ rettete!



9?acb allem biefem fonnte id) nun moljl nid;£

langer angeben, mich jtt meiner ©elbgoertbeibiguhg

mit beinern trüber $u meffen; unb Die$ ig bann

aud) am folgenbett ergen 3ut*uar, bn ©euat, in

einer Debatte über bie läge ber EKepubltf, fo ge*

fd;cbtn, fcag er füllen fonnte, er habe (ß mit einem

tmerfcbrotfnen unb nicht leidet su besmtngenben

©egner su tbun. Wenige Sage barauf/ ba er bag

23olf ju 2lu$fübrung feiner 5lufd;lage in einer offene#

lieben 0?ebe su bearbeiten anfi'ug, mar mein 3ßabme

immer ba$ Dritte £Bort; er bracb in Drohungen

gegen mich au£, unb cß mar augcnfcbeinlitb/ bag

er feg entfcbloffen fei/ aüeß Mögliche §u oerfueben,

um nid;t etma mit Urtbeil unb diedQt, foitbern burd)

©emalt unb Unterbrücfung/ meinen gansUcben Un*

tergang su bemirfen. fyattt ich einem fo oermegenen

Angriffe nid;t mit €D?ut& unb gehörigem ©elbgg?*

fühl miberganbeii/ mer mürbe nicht buben glauben

müflTen/ bie Sapferfeit/ bie id; in meinem (Eonfulaf

bemtefen, fei nicht oielmebr ein 2ßerf öcß gufallö

alß ber ©eigetfgarfe gemefett?

£Sar bir biefer bofe Sßiüe beine$ 35ruber£ ED?e*

fcCfu^ gegen mid; unbefannt/ fo tfl flar, bag er btc

anß ©ad;en oon ber grßgten SBicbtigfeit ein ©e;

beintnig gemacht; bat er bicb aber etmaö baoon

miifen (affen , fo mügteg Du mir’g billig für eine

befonbere ©d;onung unb D^acbficbt anreebnen/ bag

ich bir feine SSormürfe Darüber mache.

SSSenn btt nun gebeg, bag eg nicht ein bem $?e*
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fellut entfabrnet SBort, (mte bu fagg) fonbertt

dn überlegtet ©enebmen unt> eine äufferg feinb*

felige 0egnnung mar, ttmt mich gegen ihn auf*

brachte: fo mirg bu hoffentlich meiner 0uther|igfeit

Ooofern man fte anbert mit einem fo milben 3ßah*

men belegen, unb nicht öfelme&r 0eigctfchtt>acbe

unb ©efubßofigfeit gegen bie bifterge ©eleibigung

nennen miEQ 0erechtigfett mieberfahren (affen, menn

ich bir fage: bag ich, fo oft im (Senat oon beinern

trüber bie dle&e tt>ar, nie gegen ihn gebrochen,

fonbern immer ruhig ggett geblieben bin unb bene«

beigegimmt höbe, bie mir am gelinbcgen ju girn*

men fchtenen. 3$ fege noch (Mn$u,— micmohl et

ettvaß betrift, mobei id) fuglid) ganj aut bem

0piele hatte bleiben fbnnen, — bag ich über ben

|u 0ungen meinet Seinbet abgefagten (Schlug bet

iSenatt nicht nur feine Un&ufriebenheit geigte, fon*

bern ihn fogar, weit er beinen ©ruber betraf / burch

meinen Beitritt untergugte.

3ch habe alfo beinen ©ruber nicht angegrif*

fen, tvie bu Dich autbvucfg, fonbern blog feinen

Angriffen gBiberganb gerban; unb gatt bet

^Banfelmutht, beffen bu mich befchulbigeg,

habe ich biclme&r eine ©eganbigfeit in meinen 0c*

Innungen gegen SDieh bemfefen, melche fe(bg burch

bie gänzliche ©ernccblaßigung, bie ich uon beiner

©eite erfahren habe, feinen Üiugenblicf toanfenb

gemacht morben ig . ©ogar jegt, ba ich einen ©rief

bon bir erhalte, ber in einem beinahe brohenben
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£on gefchrieben ig, t>erftc^re id) Md> Dagegen: Dag

ich Dir Die €mpfinDUd)fetr, Die Du mir Deine# Btu*

Der# mcgen §eigg, nicht nur $u @ut halte, fonDent

fogar $um grogten Sob anredjne, Da mein eigne#

©efüf)l mir fagt, rote meit Die Siebe $u einem Bru*

Der gehen fann. 0t ur bitte id) Dieb, Dag Du bid) f

um ein biülge# Urtheil über meine €mpfutDfic^

feit gU fallen, and) an meinen gelleg, unD

bebenfeg, Dag, menn id) bittet unD graufam nnD

oljne gegebne Urfache pon Den ©einigen angefoch*

ten morben, id) nid)t nur ntd>t nach$ugeben, fon*

Dern in einer folgen Sache fogar Don Dir unD Dem

unter Deinem Befehl gebenDen £eere 44) £ülfe

ermatten berechtigt mar. €# mar immer einer mei*

ner angelegengen SBünfche Dich jutn greunbe $u

haben, immer eine meiner elfrigffen Bemühungen

Dich in überzeugen, Dag ich im hoffen ©raDe Der

©einige fei* 3» Diefer ©efmnung beharre ich/

unD merDe fo lange Darin beharren, al# Du felbj!

e# münfeheg. 3a / eher fonnte ich an# Siebe zu Dir

aufhbren Deinen Brubet zu halfen, al# pigeben,

Dag mein £ag gegen ihn unfrei* greunbfehaft Den

gcringgen Abbruch thun foOte. Sebe mohl 45).
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9f.n Cajuö 21 n t o n ui $“ Imperator* 4ö)*

V. $ D. r. 3 . 6gi.

, SBtet^o^r ich mir borgenommeu hatte, feine an*

bere al3 €mp fehlung öb riefe an Md) $n fchrei*

hm — nfd;t alß ob ich Urfache hatte ju glauben

tag ge Mel bei b!r öcrmod)ten, fenbern bamit Ich

benen, Me mich barum bitten, feinen 2Jnlag gebe

ju glauben, nnfre Bcrbinbung fei nicht mehr mag

ge gemefen mar: — fo habe id) hoch nicht unterlaß

fen maßen, bem £itug ^omponiug *), einem

50?anne, bem meine ©egnnungen unb Bemühungen

für bief) befler alg irgenb einem anbern befannt

finb; ber Dir fehr sugethan unb einer meiner tioarm*

gen greunbe ig, — bei ©elegenhctt feiner Ülcife in

Deine ^rooins, einige geilen an bicf> mit&ugeben;

Sumahl ba id) ben 5)omponiu£ fdbg auf feine an*

bere 2Beife jufrieben gellen fonnte.

£Benn ich &en bir bie gvogten ©efalligfeiten,

bie ein 59?ann bem anbern in unfern Berhaltniffett

ermeifen fann, ermattete, mürbe geh mohl Dftemaitb

barüber nmnbern fbnnen: benn mag habe ich nicht

gethan, um bei jeber ©elegenheit unb aug aßen

meinen Graften beinen Bortheil $u befobern, unb

bein Sfnfehen in ber ERepublif su untergü^en? Dag

ich für bag aßeg feinen Danf oon bir erhalten,

fanng bu fclbg mir am begeu bezeugen. Dag bu

aber bagegen $u meinem Sftuchtheil gefchaftig gmet

*) 21 ett cu
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fett , ljabe fcf> bon t>ie(cn 0 e & 6 r f
; Demi icfr mage

niefrt §u fagen / bag id) cß bon ft cf) r e r fyanb

erfahren frabe, um miefr niefrt eiiicß $Bovteß §u

bebienen, baß bu mit*/ mte id? fröre, frauftg, mm
mofrf mit Unrecfrf, jum Vorwurf maefrg 47). 2)ocfr,—

icfr trill lieber bag bu, maß mit ju £>frren gefönt*

men fff, bon ^omponiu^, bem cß nfcfrt weniger

Unfug maefrfe alß mir, erfafrreg, afg autf biefem

%5viefe. SSie ungemein güngfg icfr für bfcfr gegnnt

mar, beffen i(l Der (Senat unb ba$ ^omtfefre Soff

geuge. SBie banfbar bu bafur gemefen, mag ff

bu fclbg bereefrnen; tbte bief bu mir f cfr ulfrig big,

berechnen bie übrigen* $Baß icfr e fr m a fr l ß für

biefr getfran, gefefrafr aug gutem SOißfen; maß in

bet golge, tfrat icfr um mir fefbg gieiefr $u bfet*

beu : 5iber giattbe mir, maß nod) $u tfrtm tg, tbirb

miefr ungleich mefrr ©orge, 51ngrengung uni) 5!c*

beit fügen* #ann icfr froffen fte nid)t gan| berge*

ben£ uerfefrmenbet $u fefren , fo mctbc tefr mein

9leugerge£ tfrun; gäbe icfr hingegen bag ge nfcfrt

erfannt trerben, fo miß icfr bir feine Urftcfre geben

mid)

,

~ für n>a
fr
n finnig $u fr alten*

SBorauf fcfr frier &telc, tmb bon melcfrer 35ebett*

tung bir meine Stenge habet fein mochten, tnirg bu

bom <pombontm3 erfunbigen fbttnen 48), trelcfrett icfr

bir, ob icfr fcfron niefrt $treige bag bu um feiner felbg

triften öfte3 0}?bglicfre für ifrn tfrun trerbeg, ben*

noch fo embfofrfen haben mid, bag icfr biefr bitte,

trenn bu anberg noefr einige £iebe für miefr frag,



fie mir in bet Slnaeleaenbeif meines gteunbeS &u

beweifen, ba eS bie größte (Befdßicjfeit iff, bie bu

mir er^ißen fannfi. gebe wol)L

*5-

9( n 9>ompontu$ 9X 1

1

1 c u $
I. 12. i. 3. 691.

€$ bdft fehlet, wie id> fc&c , etwa# bon unfrer

^rojatterin 49) berauSjupreffen; @orneliuS

bat ftcb wemgjfenS n(d)t wiebet bo 1 meiner grau

(eben laffcii* 3 d) beufe mir werben tmfre Suflucbt

ju (£o«fibiu£, 2frfug ober ©eliciuS nehmen

müjfeti; beim bem (EdciliuS fonnen fo^ar feine

ttdchjien ^erwanbten feinen ©ebißina unter jwolf

bom Xpunbert ablocfen 50% %

916 er um mieber auf bie Srojanerfn $u fom*

men, ©cbamlofercg, 0?dnfeboKcreS uub gabereS

bab’ icb tu meinem geben nichts gefeben. — « 3 cf)

f d)ide b t r einen meiner greigelaffe#

neu“ — „ 3 cf> habe bem SituS aufejetra*

#en cc *) gauter fabfe 2fu$flucbte unb Slufjoge*

runejen! 3 ubeffen wefg Id) nicht, ob utiö ber Jufafl

«id)t oiefleiebt bejfet bient ai$ wir felbff 51); benn

bie ^ompejanifeben Vorläufer melben mir, $)ompe*

jiiS werbe ftd) laut erfldren, bag man bem Slnto*

*) 2)icS frfjeinen bie eignen SEßocfe be$ Untomuö auf bie

•£M;nbctefe beS Giceto ju fein.
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n fug eine» Nachfolger febiefen muffe: unD 5» &\ilt

eher Seit ttirD auch Der SfJrdtor Dem 35olf eine»

Sortrag Darüber tbun. £>ie ©ad;e iß fo befchaffen,

Dag ich Den €D?cnfd>c:i / ohne meinen dreDit unD

meine (Efyve femhl bet Den £Boblgeßnnten im ©e*

nat al£ beim 53olf auf3 ©piel $u fege»/ nicf)t Der*

tbeiDigen fann. £)er jpauptpunct fff, ich habe feine

£uff Da$u: Denn cß bat ftd> ettoag ereignet, DaS

ich Dir nach aßen UmßdnDen entDecfcn miß, Damit

Du erforfeben fonneß tvaß au Der ©acbe iß. 3d>

habe einen grefgelaffenen, t>cn icb für einen febc

febieebten SKenfcb'en baße, Den £üarug meine icb.

Der ebmalg meine Ned;mmgen führte, unD Dein

Client iß. Non Diefem febreibt mir S5alcriu^,

Der £)oßmetfcber Deö Slnfontutf, mtD Der SBecb^lec

(EbiHuö oerßebert Dag Nebmliche gehört $u ba*

her: Der NTenfcb hafte fiel) beim Slntoniug auf;

unD Diefer pflege, toetm er ©elDer in feiner $ro*

tin& erpreffe, laut $u fagen, ein $bdl Daoon fomme

auf meine Rechnung, unD ich batte meinen grd*

gelagnen augbrüeflieb Deswegen ju ihm abgefdjicft,

um Dafür 511 fergen Dag ich bei unferm gemein*!

fcbaftlicben ©etotnn nicht $u fur$ fomme. 3$ ärgerte

mich nicht tvenfg, unD Doch fonnt' id)ß nicht glau*

ben; gewiß iß inDeffen, Dag Don fo etwag Die NeDe

ging. Unterfucbe alfo Die gan^e ©acbe auf$ ge*

naueße, gieb Dir 0Ofube ihr auf Den ©runD $u forn*

men; unD, toofmt birg irgenD möglich iß, fojuc&e
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bcn ©cburfen aug jene» ®egenben tregsufebaffen*

föaleriuö nannte bcn (Eucud spianciuö alö fet*

nen ®cft>äf)r£mann, 3d) fdjreibe bir fo utnftänö*

lief)/ bamit bu bcf?o leister hinter bie gan$e ©acbe

fommen fonnef! 52).

9?icbtg ifl gendffer alß bag ?f3ompejn£ mir

66d)lid) n>of)l trtli 53). ©eine ©cfreitwng ron

cia roirb allgemein gebUllQt 54).

£)u trirjT, Dcnfe leb / gehört haben, ba§ ^3 u 6^

liu$ (Eloöiuä/ beß Qlppiuß ©obn, in SBcibera

fleibern in @aju3 Safari £aufe ertappt irorbett

ift, olä Me SDtyfferien ber Bona Dea barin begann

gen trurben, unb bag er Perlo&ren getnefen träte/

trenn ihn eine junge ©darin r.id;t gerettet unb

ihm au$ bem £aufe ge&olfen batte **). (iß iff ein

auflTerfl fchanblid)cr £anbcl/ unb ich bin getrig, er

trirb bir febr unangenehm fein.

SBeiter bab tcf> bir nichts ju febreiben; auch bin

id) in ber Sbat nlc!)t rti()ig genug baju; benn id)

habe in biefen Sagen meinen £orlefer ©ofitbeo^,

einen febr liebenömürbigen Knaben, berichten, unb

fein Sob bat nticb mehr angegriffen al£ ber Sob

eineß ©daren 54) rielleicbt tbun feilte.

3cb trunfebe öftere Briefe ron bir $u erbalten*

*) SDeufelbe, ruetc^en (üiceuo einige ^afjt’e fpäfec tn einec

nod) norljanbenen SSebe pdu @encj)f neutfmbigfe. dt »au

im Safte 691 Öftetflec unfee ben Gruppen Pe6 d. Tlnto*

niuö in £D?acebonien.

•*) 0. @ftec>noU #1165. §. iß,'
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SBcnn eß Dir an (Stoff Daju fc&ft / fo fchreibe mit

toaß feie oor Die fommt.

31m i. 3anuar unferm Eonfulat beß 2R, ^effaffa

unb 3R, $lfo.

i6*

%n $>u6liu$ ©effiuS, 9>roqudflor-.55)*

v. 6. d. t. 3 . 692.

3llö £>ecn Buchhalter £>eciu£ oor mir erfc&ien,

um mir an$uftnncn, ich mochte mich Dahin oerwen*

Den, Dag Dir fein Nachfolger in Deiner Üuaffur

gefchicft würbe, lagen mir Deine oorhergeheaben

Briefe noch fo frifcf> im 0ebäd;tnig, Dag id), 6 ei

aller meiner guten Meinung oon feiner guoerlagig*

feit , Klugheit unt> Ergebenheit gegen Dich/ ihm

faum glau6en fonn te, Dag Du Deinen ©inn fo fehr

geänbert haben fotttefi. Nachbem mir aber Der Be*

fuch/ Den Deine Eornelta*) bei Serentien machte,

unD eine UnterreDung mit Ü. Eorneliuö feinen

Sweifel über Deine 0efinnung übrig lieg, trug ich

©orge, fo oft Der ©enat jufammen fam, gegen*

toartig ju fein, unD hatte nicht wenig §u thun, biß

id) Den Tribun Q, ffufiuß, unD Die übrigen. Denen

Du auö Demfelben £on, wie mir, gefchrtebcn hatfeg,

beinahe mit ©emalt Dahin brachte, mir mehr $u

glauben a(ä Deinen Briefen. £>fe ganje ©ache

') £)ie ©emaljlin be6 0efrtu$, veumutfyticf) Scpweftec obee

na^e SSenvanÖtin be4 fogUi<J> genannten £}u Cornelius.
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nnirbe inbeffen fn Den 3anuar *) bcrfchoben, unb

ging bann ohne Durd) 56).

£)u machteß mir fc^cn t?or geraumer 3^it Deinen

®lucfmunfcb ju Dem £aufe, baä ich oon (Eraffufl

gefauft ^atte. tiefer ®lucfmunfch/ mieroohl er

bamahtö 511 früh fam, mirfte fo gut auf mich, Daß

ich biefe$ nchmliche £aug balb nachher um t>icrt*

halb 9Mionen ©eßertten **) n?trfUd> faufte. 3ci>

ßecfe alfo, n?ie ici> Dir nicht bergen fann , in Diefein

Slugenblicf fo tief in ©chulbcn, Daß tcb große £uß

|>atte mich in eine SSerfcbmorung gegen Den ©taat

einjulalfen, memt mich nur jemanD annchmeit

tollte. 2iber mein Unglück iß, Daß feiner oon Die*

fen macfern Scannern etwas mit mir $u tljun haben

miß: Die einen, weil- fte mich af£ Den mcltbefann*

ten Bacher einer $erfd;morung baffen; Die anDern,

meil fte mir nid)t trauen, unb befurchten Daß id>

ihnen bloß eine galle ßeflett mofie; aud) mögen fte

ftch mohl einbilben, t$ fönne Dem tarnte ttid;f au

©elDe fehlen, Der Die fammtlichen SBucberer oon

fftom oon 3$eßürmung ihrer Waffen gerettet hat. 3«

Der Sbat iß um f e cf) ö 00m ^«nDert 0 elD ge*

nug $u befommen 57)/ unb meine 53erbienße um

Dett ©taat haben mir menfgßenä fo oiel eingebrachf/

Daß ich für einen guten 9)2 ann pafftere 58)*

£>ein #auö unD Dein ganje$ ^aumefen habe ich

*) 692.

**) Ungefd&c 350000 $ 1 , SSfwnifc#. ©. GfyzonoL 2£u$<

i «3 §> i§>
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in fflugenfc&eft? genommen, unb atfe3 gar fchr nac&
f

meinem (Befcfymact befnnben.

5Ba$ ben Sintoniug betrift, fo habe ich mfcf>

burch bie allgemeine Meinung , bag et fc&r u>eni^

um mich berbiene, nicht abfyalten lagen, ihn im

©enat mit grogtem gleig unb (Eifer ju berdjeibigen,

unb / burd) meine Ü?ebe fotoo^l alß burch

mein Slnfehen, grogen (Einbruch in feinen 0unget?

gemacht 59).

(E£ mürbe mir fehr angenehm fein, öfters Briefe

bou bir in erhalten* Sehe mohl*

* 7*

Sin <Pomponttiä Süticns*
t. 3 . 69

Sch habe nun *) bereite brei Briefe bott bio

erhalten: einen ben bu auS SrcStabcrna, ment?

td) nicht irre, bem $9?, (SorneUuS mifgabg; ben

anbern burch beinen ©cfrfmmb bon €anufium$
unb einen brüten, ben bu am £3orb beiner ^arfe^

nach fd>on gelichtetem Sinter, gefchrieben $u hnbrn

bcrftchcrjt. Mc brei mürben burch bie Feinheit ber

jj
©prad;e unb ben feingebflbeten (Beifh ber in jebec

Seile athmet, bem hegen Rhetor (Ehre machen, unb

ftub überbfeS mit ben berbinblichgen SiuSbrüehett

beiner Siehe $u mir angefuKf» ©farfer hntteg bu

mich nicht $u einem häufigem £3ricfmechfel heraus*

1;

*) 9?efjmlicf> feit fcet 2(&ceif* Hä TUücuä nc*$ ©riec^enlanb*

€iccto’$ Briefe, L 25, II
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fobern fontien ; auch bie ©chulb, marutn ich

bir fo fpat antworte, blog baran, t>a§ id) feinen

$twedä§t$en Briefträger ftnbe. £)enn toie feiten

triff man einen, Der fid) mit einem etrnag ferneren

Briefe belaßen mag, ebne ftcf> burch (Erofnung bep

feiben für feine EDtfuhe befahlt $u machen* £Da$u

fommt noch, bag id) nicht rneig, ob unb mann

biefer ober jener nach bem (Epirug abgef)t. lieber

bieg oermuthe id), bti merbefi bid> nicht lange in

beiner Slmalthea aufgehalten haben, unb fobalb

alg möglich jur Belagerung pon ©iepon abt

gereifet fein 60). 3ch bin nicht einmahl gemig,

mann bu beitie Steife sum Slntoniug $u bemerk

(ledigen, unb mie ofele Seit bu überhaupt im (Epi*

rüg ju^ubringen gebenffi. 3ch mage begmegen nicht,

etmag frei gefchriebene Briefe, meber Leuten bie

in £ld)aja noch bie im (Epirug ©efchäfte haben,

auf&ugcben*

©leichmoljl haben ftd) feit unfrer Trennung

£)inge $ugefragen, meld;e Dir oon mir mitgetheilt

$u merben fehr murbig, aber fo befchaffen finb,

bag id) meine Briefe bei* ©efahr Perlohren $u gehen

ober erofnet, ober aufgefangen $u merben, feineg*

megg augfe$en barf.

SBiffe alfo, bag ich in Der erfien Olathgggung

biefeg Saheg n i d) t ber (Erfie mar, ber feine ©tfmme

§u geben awfgerufen mürbe, fonbern bag mir ber

SBieberhergeller ber Diuhe unten ben Slöobrogen por*

gezogen mürbe $0* ©# Senat murmelte; mich
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perDrog eß gonj unt> gar nicht. ©cnti mm bin ich

btß Jmange^ übergeben Dem Perfekten 93?enfchen*>

Die Qout ja machen, unD fatm meine SöürDc in btt

Biepublif igm $u Sro§ nur Dego beffer behaupten,

gutem bat Die jtpeite Ottüc tm 0timmen beinahe

gleichet hingegen mit Der ergen, unD noch Den 23or;

tgeil Pocaug, Dag man geh Dem (Eonful nicht befon*

Derg PcrbunDcn $u halten braucht, (Eatulutf iff

Der Dritte/ Der Pterte ernenn Dich Diefleicbt au^> baß

i n tercfjlrt ) £ortenflug.

£>cr Gonful felbg ig ein 9Kenfcg Pen Hcinem

perfchrobenem ®eig, immer unD fong nichts alS

ein 0pbttcr, aber einer pon Den fauertoppfege«

Spöttern, Die, auch ogue etmaö teigig oDer fpigig

Lächerliche^ gefagt $u haben, $u lachen machen, nicht

fßteogl Durch Die 0chn ei De igreg 23ige3, al£ Durch

Die ©egegter, fo fie Da^u fchneiDen ö-), ei«

?Üienfch, Der geh Die üvepublit nichts anfeegten lagt,

nie auf Der ;Optimaten 0ette ig, unD pen Dem

Der 0taat nicht ©ute£ hoffen hat, tecil er nicht

teill, aber auch nichts 256fc£ $ti befürchten, teeil

er nicht Darf. £3a£ Den aubern @onful betriff, fo

‘ bchanDelt er mich bei jeDer Beledenheit mit befon*

Drec Achtung; er begünffidt unD fegügt Die dute

^artget, ja cß seiden geh fc>dar 15 t fchoit Hclnt

: ^IgheOidfeiten $teifcgen Den beiDen (Eolleden,

3usmifchen hat geh feit Deiner 2(6rcife etrcaä

lugetraden , teopon ich landteicrige nnD beDcutenDe

*) Sem eenfut §3ifo.



golgett beforge. £>u tDtrf?/ benf’ ich/ gehört (ja*

hen *)/ baß bei ben $tyßerien bet* Bona Dea
? bie

im bermkhnen gabt* in Zäfarä #aufe begangen

mürben, ein $?an n in meiblfcher ^ieibung fich in$

$au$ gefdjlichen; baß bie 2>eßalen bie baburcb um
terbrodjnen Zeremonien an einem anbern Sage wie*

bet borgenommen; baß ö. Zornffictuä biefeS

SBorfaßtö $uerß im ©enat ermahnt/ — bamit bu

nicht etwa auf einen ber Unfrigen **) rathef?/ —
baß bie ©ad;e burd) einen 0?atbsfcbluß an bie $on*

tifice^ bermiefeit/ unb bon biefen für ein fcbme*

teß Verbrechen gegen bie Religion erwart mürbe;

baß ber ©enat hierauf ben Zonfuln aufgetragen/

bie ©acbe t>or ba3 Volf $u bringen/ unb baß Za*

far feiner ©emahlin ben ©cbeibebrief sugefchitft.

Nunmehr giebt fich ber Zonful $ifo aus greunb*

fcbaft gegen ZI o bi große Siftübe/ baß bie Un*

terfucbung/ — miemohl bon ibm felbfi borgefchlageii/

bom ©enat befcbloffen/ unb eine ©ad;e betreffenb/

mobei bie Religion gefahrbet iß/ — bom föolfe

bermorfen merbe. tlnfre guten Scanner laffen fich

bon Zlobiuö erbitten/ &uruc?$ufreten. tiefer ftc&t

ßcb tnsmifeben um &ant>fefce greunbe um. 3d;

felbß/ ber anfangs mit S&furgifcher ©trengc $u

*) Gicet’D fc^cinf üeegeflen su $aben, ba0 ec biefeö feanba*

(öfen $anfcel$ fefjon coc einig« Seit in einem Briefe a.n

Tltticuä gebaut baffe.

aSermufblicb finb bie Gonfulacen unfec ben Unfeigen

%\x Devfte&en, unb ec beforgte bietfei^f, baß fttticuä auf

if;n f$ib(t ea^en mochte,
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Sßerfe *), ft>erbe tögiid) milbet: unb miiber*

(Eato adeln verfolgt ble ©ad;e mit unerbittlicher

gegfgfeit. 2Bag foß leb Dir fagen? 3cb beforge fe&r,

biefet üöu bett ©uten t>ernad)lagigte, t>on ben S5S*

fen In ©cbu£ genommene £anbel mirb Der SKcpubUf

gtogeö Unheil bringen 63).

£BaS aber Deinen grogen$reunb fofriff, (btt

meigt men icb meine) Der/ — ton Dem Du mir

febreibft: M mie er gefeben Dag er micb/ ohne ftc&

felbß ju febaben, nicht tabeln fönne, habe er ange#

fangen mieb &u loben

,

cc — lg mir, Dem Slnfchein

ttacb, aber aße Sttagen gemogen, fcbllegt ftcf> au

mieb an, liebfefet mir, lobt micb bei jeber ©eie#

genbeit öffentlich, beneibet micb Dafür im fersen,

moebt’ eß gern verbergen, benimmt ftcb aber fo lin#

fifcb Dabei, Dag cß 3ebermann in Die Singen faßen

mu§. Ueberbaupt ifl an biefem tarnte nichts Sin#

mutbenbeg, nichts Sftatürlicbeg, nichts ©erabeö; in

bet Noße, Die er im ©faat fpielt, fein 3»g oon

SMeberfeit, Offenheit, $raft, greimutbigfeit 64). ~
Oocb baß nähere unb befrimmtere bitruber ein au#

bermabl! $beil£ bab’ id) felbg t>on Sißem noch nicht

$unbe genug; tbeitö mag* ich tß nicht, Dem mir

unbefannteu £rbenfobn, Der Dir biefeg uberbringen

*) qui LycitYgei a principi® fuissemus. 2) ec fciec gemeinfe

£pfucgu£ ifl nic£f bec 0parfanifc£e ©efejgebcc, fon*

bern ein becübmfec 9tebnec ju 2(ffcen, au$ bcS 2(efcbin<£

Seifen, bec ftd) (fagf man) ben SBöfen a 3(nffägec fo

fucc^fbac machte, baf fein Stamme jum ©pcuc^wocf

rcuebe.
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folT, einen D5rief uSer SMnge bcn folgern ^etan^

cmsubertrauen*

£>ie $j3rätoren*) f)a&ett u&er iijre 93robin§ett

ttod) nicht geiofef* £)ic ©ad;e ig nod; tbo bu pe

geiafien frag.

£>ie £>efd;rei6ung bon Dftifenum unb $u*

feoli, bie bu beriangp, miß id) meiner Diebe ein*

gerieten **)>

£)ag id; mich tm £>afum bom 3 tcn Sbecem&er

geirrt, hin id) felhg gewähr morbem

Dftif bcn ©teilen in meinen Dieben, bie bir bor*

guglich gefallen haben, war id) felhg nicht wenig

gufrteben id) fyatte nur borhcr ba$ #cr£ n id)t tß

lauf ju fagen. Dlun, ba ge b einen Beifall haben,

fd)dncn fic mir noch bfel attifcher aI3 $ubor. 3n

bie Diebe gegen ben Tribun SDletelluä habe ich

^inigeg eingefchaltef. 3d) werbe bir eine 2ihfchrift

babon fchicten, weil bid) bod) beine Siebe &u mir $u

einem fo gropen $&i(orf)etor ***) gemad;t hat.

£)u modjtep nun wohl auch etwag D?euc3 wigen?

Sbaö D?euege, wag id) bir $u fchreiben habe, ip,

bng ber (Eonful Dfteffala baß Spanß beß 2lufro*

nfuö****) um bret SÜlfßionen pe6en hunberf tau*

fenb ©egertien getauft hat. Su tbirg fagen, wag

*) £)e£ SaßrS 691, beten einer £>uiniug Cicero war.

**) Sößefctjec $ebe? unb warum? ifi un&efannf.

***) Stebnet’f re unb.

*•**) SDer wegen eine*? ©faafgöcr&redjens? fttfj fel&fr t>or eint**

gen ^afjren auä ^fallen tiatU witiven muffen.



ba€ mfcD angebe? 3}id)t$, a\ß bag man nun

fprfcbt, id) batte einen guten $auf getban;

uni> bag Die £eute $u begreifen anfangeu, e$ fei

erlaubt, in SMngeu bfefer 2lrt unfrer SBurbe mit

bem ©efbe unfrer greutibe genug $u fbun 65 )*

deinem ©efebafte mit bet* Srojanerin fei)

id) nod) fein €*nbe; boeb lg Hoffnung* Sbue

bein m6giid)ge£ ba§ eß enb(id) $u ©taube fomrne,

' unb ermarte naebgeng einen freiem SBrief t>on mir.

21m 25. 3attuar, unter bem (Eonfulat be$ *$?. (55a!?

leriuö) 30^ e f fa l a unb $?. ($Pupiu3 (Saipurnianuß)

I
93ifo*
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3>d) befurchte e$ flänge anmaffenb, menn id)

bir fdjtiebe mie befd)afttgt id) bin; unb boeb mar

icb e£ fo febr, bag id) faum Seit $u biefem Briefe

(ber fiel« genug au^faüen mirb) geminnen fonnte,

unb auch biefe ben ft>id)tiggen ©efebaften abgeb*

len mugte.

2Bie bie erge 2Jebe be£ $ 0 m p e j u $ *) befdjaffen

mar, b<*b td) bir bereite **) gefebrieben: nebmlicb

bag ge bem 2$olfe tvenig £rog gab, Die ^bfen
nichts fürd;ten lieg, ben Reichen unb $Rad)tlt

*) 3nt Benaf, narfj feiner Surüdfunff aus 2ffien.

**) 3n einem nicfif me&r nerfmn&enen Briefe,



&ett fein Vergnügen, unD auf Die $Bof)lgefinn*

ten feinen ^inbruef machte* ©ie tburDc baf>cr auef)

froßig genug angebbrt*

Stuf 2lnüiftm be$ £onful$ «pifo fehlestt ihn

nun bet: ©cbminbelfopfige Sribun gufiu$ §um

SSolf in Den Slaminifcben @frcu$, too eben

größer $D?arfttag tvar, unb rief if>n auf, fid) offene

lief) $u erflären: ob e$ feine Meinung fei, Daß Oie

^Ba^t Der dichter $u Unterfudjung Der Dem €lo;

b t u ^ angefcbulbeten 0?eligion$oerle§ung, bem^ra;

tot überladen werben füllte.? £)fe$ leljtere toar e$

tiehmlicf), toaß Der ©enat in Diefer ©acf?e befcblof*

fea batte* Stuf D(efc$ nun erflqrte ftd> $j3ompeju$

fegr aciftofratifeb unö mit einem großen ©cbmalt

von SBocteu: „£)a$ Stnfeben De$ ©enat$ fd)eine

»Ihm in allen Gingen oon Der größten Q5eDeutuug

33 §u fein uuo frabe if)m immer fo gefd;iencn.
C£ —

311$ ihn balD Darauf Der Qtonful 00^ e f fa l a im

©enat um feine Meinung über Die ©ad;e De$ (Slo*

fciu$ unD über Die bereite erfolgte Reifung berfelbm

an Da$ S>olf befragte, lief aÖe$ ti>a$ er fagte Darauf

hinauf, Daß er allen 33efcf)luffen Diefe$ ©tan*

De$ überhaupt eine £obrebe hielt; unD ttne er

fiel) tvtebe r gefegt batte, fagte er ju mir: er benfe

(ich auch über Dfefe£)inge Deutlich genug erHSrt

§u haben 66%

3Bie <$raffu$ jjtcrftc, Daß Die $ebe beßtyomt

$>eju$ Beifall fanD, locil man $u glauben fehlen

er habe feine ^ufrieDenheit mit meinem Gonfulat
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baburd) jtt etfennen gegeben, ßanb er auf, utib

lieg ftd> ftt große £obeöerßcbungen meineä (Eonfu#

(atö ein. (£r ging fo weit, &u fagen: „baß er noeß

©enator, nocß 0?omifcßer Burger, nocß ein freier

S9?ann fei, I>ab’ er mir &u banfen; fo oft er feine

©attin, fo oft er fein £au£, fo oft er feine ?ßat

tcrffat>t anfeße, fo oft feß’ er meine SBoßttßa#

ten. cc — $ur&, er breitete fkß über biefen ganzen

©emeinptag, ben id) in meinen SKeben (beren

Sirißarcß bu biß) fo bunt unb bietfeitig au$|u*

maßten pßege, mit ungemeiner SÖarme aug, unb

Warf mit gtammen unb ©eßwerbtern unb afle«

übrigen bir woßtbefannten großen S33 ortblafett

um fuß, baß e£ eine £uß $u ßoren war* £>a icß

$unaeßß am $ompcju$ faß, fonnt’ id) teießt mer*

fen, baß ber SSftetifcß in ©ebanfen barüber bcrfüet,

unb ßcßg nießt red)t ftar maeßen fonnte, ob (Eraf#

fuö bloß biefe ©elegenßeit ßd) ein SSerbienß um mid)

41t maeßen, beflfer als er, ßabe benugett wetten;

ober ob bte <Dtnge bie icß getßan, wirHicß fo groß

feien, um, mit fo füßtbarcr 3ufriebcnßeit be$ ©e*

nattf, fo gewaltig ßeraiWgeßrtcßcn 511 werben;

maßt bon einem Spanne, ber mir ein folcßcg £ob

um fo weniger fd>utbf^ war, ba icß in affen meinen

Briefen ben $ompeju£ immer auf feine bloßen er#

ßoben ßatte.

tiefer Sag fegte mieß in große ^erbinbtießfeit

gegen (Erajfuä; unb gleicßwoßt zeigte icß mieß mit
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bcntf ma3 3 e n e c *) uerbecfecr IH3^cfe $u meinen

Zungen gebrochen/ eben fo $ufrfeben alg 06 er geh

offen unb gerabe$u erflart &aftc* 2Bie nun aber Me

Sleibe $u reben an mich fam, ©ute ©6tfer! mag
id) mich bor meinem neuen gubbrer $ompeju$ auf#

fbr eigte! 3n meinem Men ftn£> mir Me $erio#

be«/ Me SBenbungen/ Me tteberrafebunge«/ Me (Ein*

fleibungen/ «lebt fo sugegrbmt 67)* $Ba$ foö id)

Mr fagen? (E$ ging laut her! benn mein Shema

mar: „mit melier SBeiä&eif unt) Stanbhaftfgfelt

be r (Senat geh benommen/ mle einträchtig er bont

Slitterganb unterfingt morbett/ mclcbe SBobfgegnnt*

Seit gani Stallen bemiefe«/ mie gan&llcb Die <£er#

febmbrung bl£ auf ihre fleingen Ueberbletbfel ber*

«lebtet/ unt> melcber Ueberffug, meldje Stube mleber

bergegeEt morben.“ £m fenng Me Bonner/ Me leb

ertönen läge/ menn leb auf Mcfe Materie fomme;

ge mären fo arg/ bag id) bego menlger babon $u

fagen brauche/ benn ich glaube ge muffen big in

eliren ©egenben gebort noorben fein*

ipere nun mie ble Sad)en bermablen In Stom

geben* £)er Senat lg ein mabrer 2lreopagng;

man fann nicht ganbbaffer/ nld)f grenger/ nicht

fraftboEer fein* Sftur eine $robe: Söie ber Sag

gefommen mar/ bag ble benötigte Sache **) bor

ba 3 23olf gebracht merben foHte, liefen eine S0?enge

müchbartlger junger ©auebe; ber gan$e Sieg be$

*) 93ompeiug.

**) Dc5 9). etofeiuS.
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$atiUnarifcöen SinhatigS, bom $5 cf> fernen bc*>

(Eurio 6s) angeführt, bon affen (£nben gufammen,

unb baten baß $3 off, bie llnterfuchung nid)t &u$u*

geben, ©ec @onful ^3 1 f o / Der (m ©enat felbff auf

ftc angetragen buffe, beeiferte fich ii$t, baß ©off'

babon ab&uratben. ©ie bom @fobiu$ gelungenen

$crfe Ratten Die 25rücfen befefjt. ©ern $off wurden

Safefchen autfgetbetft, worunter nicht ein einzige#

bejahenbef! war 69). Sftun fliegt mein (lato auf

Die 3£cbe*$an$el, unb buff bir eine berbe ©d)mäfyt

rebe gegen ben @onful $ifo, wenn man anbern

einen Vortrag fo nennen fann , bev ein Puffer bon

Energie unb SSürbe mar, unb nidjtg atö baß 35cffe

beß ©taatg $ur Sibftehf fyattt. ©c mürbe bon uns

ferm £orfenfiu 6 unb bon Dielen anbern 0utge*

ftnnfen unterfingt; bor allen seiebnete fich gabo*

tiiuä btjrcb ben fhatigßen (Eifer aug. ©a3 3ufam*

menwirfen fo Dtelcr ©ptimafen hatte Die 2Bir*

fung, baß bie Gomitien aufgehoben mürben, ©ec

©enat mirb jufammenberufen, unb bie ©enaforen

flnbeit ftd) in großer 2In$abf ein. 2Uß eß §um ^8os

deren fam, $erfampfte fiä) $ifo au£ allen Graften

gegen bie Mehrheit, bie barauf antrug, baß bie

@onfuln bag SSoff $ur Annahme ber Rogation er*

mahnen foQten; (Elobfug fiel einem ©enafor nach

bem anbern ju güßen; affeö bergebeng! Gurte
(ber $ater) ber miber bie 2i5faffunö eineß SRatbßt

fchlujfe^ mar, hufte faum gtmfjchu bie ihm bcU

ftimmteu; auf ber ©egenfeite maren über 2>ierhun*



i>crf / unb baß leeret ging burd). £5 er tn' 6im

gufiug machte geh öat»on; (Elobiutf hingegen hielt

jammerboße Dieben an baß 53o It, worin er gegen

$ it c ti ü u £ / Porten fiu^r (Ea jutf $jJ i fo / unb

ben (Eonful Dfteffalfa aufgf fchanbüchge logjog. ED?ir

Warf er nur bot, ich batte aßeg ron (teurer #anb

erfahren *). 3 cf) mug nfc^t öergeffen be^ufugen/

tag Der Senat bcfchlolfeu batte, Dag weber t>on ben

frobi»§en bet ptatoren, noch bon ben abjufchitfen*

ben ©efauhtfehaften, nod) bon irgenb einer anbern

Sache bie Siebe fein faßte, big biefe abgcfahloffen

Ware*

£)ag iß aUeß Wag id) bir bon unfern bermafjlk

gen Staatgangelegenheiten $u berichten wci§. £>od*

eineß mug ich bir noch fageti/ weil eß mehr ig alß

ich gehofft hatte. SO? e f f a 11 a ig ein treffiieher (Eon*

fuf / fraftboH/ ganbljaft/ thatig/ liebt mich/ unb

beeifert geh mich bei jeder ©elcgenljeif §u rühmen

unb 511 feinem 25orbi(be $u nehmen. £>er anbre wäre

ein boßganbiger £augenichtg/ wenn er nicht gluct*

lieber SBeifc bie Untugenb hatte/ bag er ber fdjlaf*

rigge, untauglichge unb unthatigge aller SÜJenfchen

ig. Sein Sßiße hingegen ig fo grunbbbfe/ bag ec

ben 53ompejiul/ feit jener bem Senat in ber

33olfgberfammhmg gehaltenen Sobrebe / orbentlich

|u halfen angefangen hat. £>afür tgg aber auch

nnfagtich/ in welchem ©rab er geh alle Söohlgegnn*

ten abgeneigt macht. &aß fahlimmge habet ig/

») ©. bie $nmetr. 47 |um i4ien 25rief t>. 25.
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Dag er Öen (Hob Inner fpielf/ nicht ettoa aus?

greunDfcbaft für Den GloDittS/ fonöern auS eigner

inwobnenöec £u(? unD Siebe sum Unbeilgiften unb

intrigieren. 0lucfiid)er SBeife gibt cS unter allen

Dermabligen 5Ü?aöM^at^perfonen feinen feinet glei;

eben. £)en einten guffuS ausgenommen/ f)aben

mir lauter gutgeftnnte Tribunen ; d o r n u f u S mochte

fogar für einen zweiten dato angefeben fein.

Q3ermutbltd) modjteg Du nun aud) etmaS Don

meinen baüSlicbcn Slngelegenbeiten bbren. &ie Sro*

ja n er in &at enblfcb baß $8erfprod)ne ricfjti^ ge*

macht/ unö Du n>irff nun nicht tjerßeffen / Den über*

nommenen Auftrag inS 2öerf $u fegen*

SÜteitt trüber ött intuS t)at neuerlich aud> Die

ubvtgen brei Viertel DeS 0ebaubeS auf Dem Slrgi*

letum 70) um 725000 ©egerfien '*) an fid) gebracht?

unö fuebt einen Raufer $u feinem 0ut bei SuScu*

lum, um too möglich DaS £auS DeS $actliuS

|u faufen.

9ttit Dem SuccejuS follteg Du Dich mieber auS^

fobnen; id) fe&e eS tg Dem $?enfcben fo mef) Dar*

nach/ Dag er Dieb beinahe Darum anbctfeln machte,

ich mill mid) Der ©acbe annebmen.

UnD nun/ Sieber/ lag auch Du mich balö mog*

licbg tüiffeit / toie Du lebg, wo Du big/ unb wie

Deine 0efd;äfte geben* 31m i^fen gebruar.

*) cfovaf ü&e? 60/m, @uH?en
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£)a§ Die $robfn$ 2lfien meinem guten trüber

Üuinfu£ jugefaßeii/ tbirg Du bereite gehört ha*

ben; Denn ich $meige nicht, baö bjfentltd;e 0erud>t

merbe auch Dem fcbneßgett Briefe non irgenD einem

Der unfrigen juborgelaufen fein. 3Run, lieber 5lltit

cu$, Da Du meigt, mie brennenb bon jeher mein

£)urg nad) £ob gemefen ig, unb Dag ich bor aßen

anbern al^ ein 0 r i e d) c n f r e u n b befannt bin,

unb mie bieler £cute £ag unb geinöfchaft ich mir

um Der Dlepublif mißen äugejogen fyabt: fo biete

nun allen Deinen Kräften auf*) unb lag Dir

recht ernglich angelegen fein, mich non aßen (2lfia;

ten) lieben unD loben ju machen 70. £>och hieben

ein ^e&rereS in Dem Briefe/ Den ich meinem $5ru*

Der mitgeben roerDe. 3n|mifchen bitte id) Dich »in

•jftadjricht/ mie meit Du fomohl mit meinen $luf*

tragen al$ in Deinem eignen ©efchäfte gekommen

big. £)enn feitDem Du bon ^runDufium abgegangen;

ig mir fein 33rief bon Dir jugefommen. Sttich ber*

langt febnlid) ju mijfen mie Dir’ä geht. £)eii

iSten 9)?ar$.

*) 3m „ Trctvlowar d^rvitr p,itpiiitj(rxto tt>ctcf)C6 Die

$alfte fc>e$ aßgflcn S3*rfe$ im 22 ften 25. Dec ift.
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£m wunfcheg ocn nur gu erfahren/ wie eß \\\t

gegangen/ Oag Oer ©ericbt^hauOcl Oe£ @lo Oiu$

einen Oer allgemeinen (Erwartung fo entgegeulau*

fenOen 2lu£gang genommen; and; willg Ou wlficn,

warum td) felbg bei Oiefer ©degenbeit nicht mit

meinem gewöhnlichen 0fer gefochten habe* 3d> will

Oeine fragen in Oer £omertfcben Sanier *)

,

alfo Oie $n>cite t>or Oer ergen beantworten. S8t{fe

Oemnad)/ Oag id)/ fo lange cß um Behauptung Oer

Autorität beß ©enatg ju thun war/ fo hi§ig un&

nachOrucblich gefochten habe/ t>a§ aUcß mit hellem

Raufen unO unter Oem lautegen Beifall auf meine

(Seite trat, ©ewig/ wenn ich jeinabl3 ein tapfrer

(Streiter für büß Bcge Oe$ ©taafg tu Oeinen 2lu*

gen war/ bei Oiefer ©elegenheit würOeg Ou mich

bewunOert haben. — UnO wie 3ener (GloOiuö) geh

nicht mehr anOerg $u helfen wug tt f cdß Oag er

überall, wo er geh einen Raufen guborer oerfchaf*

fen fonnte/ üieOcu hielt, worin er Oen $bbel gegen

mich auftubringen fuchte ?*), Fimmel! \vaß für

©ch lachten ich &a lieferte/ unO welche DcieOerlagen

ich aniichtete! mß für 2iu£falle ich auf $ifo,

auf @uclo, auf Oie ganje (EloOifche 2*otte thatl

£Bie id) in Oie ©chwachber$igleit Oer Sillen unO Oie

Sügdloggfeit Oer 3ugenO einhieb’ Bei ©oft/ tß

JJ VfiSgOV
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tbat mit' öftere leib, bicb/ ber an meinen ©runb*

faxest unb Maßregeln fo bicl 2lntf;eil E>at / nicht

and; $um gufebauer meiner #elbentbaten ju l)a*

feen 73)* SBie aber J?ortenfiu$ *) in ber golge

auf ben unglücklichen 2lu£mcg verfiel, baß Der Sri*

bun gufiug in biefer 9ieligiou$fache ein ©efe§

geben folItC/ welches non bem leeret beß ©enatS

bloß in bem eitrigen Umßanb (auf öen aber gerabe

alles anfam) uerfd;ieben mar, baß bie9?id;ter, an*

ßatt öom $j3rator, burchS £ooS ermäblt werben

follten; unb ba er auS allen Ärafteu für biefe 3£ag*

regel firitt, weil er ftcb felbß unb anbxe uberrebet

(
;atte, (OobiuS könne nicht entrinnen, wer auch

feine dichter fein mochten: ba $og ich bie ©egel

ein, Weil ich twrauS fab rnß für armfelige 9?idj*

ter berau^fommen mürben; unb wie ich a Iß Senge

auftreten mußte, fagte id; nicht ein £Bort mebr als

waS fo ffabtfunbfg tuar, baß icf> mtd) ntd;t ent*

breeben fonnte eS bezeugen ju helfen, 2Benn bu alfo

(um auf beine erße grage $urucf ;u kommen) miffen

wiüß, maS bie Urfacbe feiner SoSfprecbung gerne*

fen, fo kann icb bir nichts anbreß antworten, atß:

bie Slrmutb unb ©d;lecbtigkeit bereichter. ©d;ulb

barati aber iß einzig bie Unoorßd;tigfeit beS £or*

tenfiuß, ber auS gurebt, ber Tribun guß'uS mod;te

bem ©efeg, baS ber ©enat an baS 53olk gebracht/

fein SJeto entgegenfefseu/ nid;t fab/ baß eS beffer

*) große 3\efcner, einer &er angefebenffen eonfularen

im 0enöf,
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fei/ ben E)?iif einer febmugigen ©djanbfbaf auf bem

(Elobiud erfreu $u lajfen/ öW i&n einem unjuoet*

lagert ©erlebte |u überleben* 316er £ortenfut£/

t>on feinem f?ag &tnc|erjfTen , fonnte nidjf genug

eilen i)ie ©ad;e gerichtlich au6mad)en $u lajfen,

tveil er (ietf unb feg glaubte f fogar ein bleiernes

©cbmerbt (n>te er fict> auSbrucfte) fei noch immer

fd;arf genug, einen folgen ©unber ab$ut()un.

£)u munfebeß oieHeicbt mehr Umganbe Don biefem

#anbel 5 u nofffett/ nach helfen fo un&crmutbefem 3iuS*

gang 3ebermamt nun hinterher bie ©djuib auf ben

58orfd}lag bcS #ortenfmS (d)iebt, toiemehl 3 d) bec

ein&ige gemefeit mar, bem er gleich anfangs mfg*

fallen hatte. $5d Bld)tung ber dichter ging eS fef)c

laut $u, meil ber SJnflager, tvfe. einem rcchtfchaffnerc

Genfer sufommt, bie argffen ©chelme bermarf, bec

klagte hingegen, tuie ein milDher^iger 33orjlehec

einer ©Irtbiötorfcöuie / bie 3Sacferfien auf bie ©eite

fchob. ©obalb bie Uebriggebliebenen ihren ^3Iag

genommen hatten, begann allen SBehlgefinnfen bec

9J?uth $u fmfert* 9iie fab man eine fdjanblidjerc

(ftefellfcbaft um einen 2Surfeltifd) fügen: ubelberuch*

tigfe ©enaforen, bettelarme Witter/ in ©chuibeit

bis über bie Obren fteefenbe Kriegs* gahlmeiftcr *)*

Unter allen biefen mären gleid)tcohl einige menige

35iebermanner, mefrbc ber Sßeflagte ftcb nicht §u

'«*) „Tribuni, non tarn ut appellantur, ararii quam aratiK

benn fo muf unfireifig gelcfen »rerben)* JDuS SEBorffpiel

mif Aerarii unb oerati geftf in ber lUbcrfegung üetloren*

fieerol Briefe. 1 . 12



oermetfen getraut hötte, bie traurig unb mit gefenf*

Um Raupte unter fo ungleichartigen SSttenfchen ba*

fagen, unb nicht anbcr£ augfahen, a!$ ob fte oon

ber ©chanblichfeit ihrer Kollegen angeflecft 5« mer*

ben beforgtem 3lnfang6 mie Me oerlauftgen $)3uncte

in Umfrage gefleöt mürben, geigte fleh eine unglaub*

liehe Strenge; feine $>crfcbieDenbeit ber Sfteinun*

gen; ber 25eflagtc fiel überall burd; ; bem 3lnflager

mürbe noch mehr jugeftanben aiß er oerlangte. £or*

tenfluä triumphierte, mie bu benfen fannfl, ben (Er*

folg fo richtig oorauegefeben haben; ba mar fein

fB?enfcb ber 3enen nicht für fo fctyulbig hielt, alö

ob er fchon taufenb 3)?ahl oerurtheilt mare. MIß ich

aber al$ geuge aufgefuhrt mürbe, ba hättefl bu ba3

ungeheure ®efchref, ba$ bie $ö ei (taube be£

€lobtu$ gegen mich erhoben, hören, ba ^attefl

bu fehen follen, mie bie dichter $u ganzen Raufen

aufflanben, fi d) um mich her brangten, unb bem

€lobiu$ ihre £alfe mte $um ©chug btß meinigen

barboten, ein gug, ber mir noch ehrenvoller für

mich fein fehlen, alg jener, ba bei ne $?it*

bürg er *) bem 3£enofrateö ein geugiug, baß

n obliegen butte, nid;t ju bcfchmbren erlaubten,

ober ba ($u unfrer Später gelten) bie dichter be$

f!tteteUug 9}umibicu$ feine geführten ÜSecbnun*

gen, alg fle (mie gemobnlich) herumgeboten mürben,

nicht einmahl anfehen moHten. 3cb fage, ma$ mir

*) Xu alten 2(ti>enec — ein gempliment, &a$ ?r bem 2tfti*

Mi im SSpr&eige&m macf>£<



bei Mefec ©elegenheit wietetfu(jr *), war weit

großer. 2lud; tx>ar tue $olge tiefer einfffmmigett

SBereitwtlligfeit ter dichter mich M ten fetter teg

Vaterlantetf su tertheibfgen, tag @lotiug ten jvamm

finfeii lieg unt feine Patronen aKefammt $u Voten

fielen. 3d) hingegen hafte am folgenten borgen

fein Heineren (Sortege, al$ tamablö, ta ich bet

meinem Wuättitt auß tem (Sonfulat nach £aufe be#

gleitet würbe.

Unfre preiäwürtigen 2(reop agi f en **) fchrteti

mm überlaut, fte würben fid; nicht wieter oerfam#

mein, wenn ihnen nicht eine 0d;u§wad)e gegeben

würbe. 0ie hielten $ath barüber, unt nur ein

efnjiger Wimmle tag man feine verlangen foflte*

£>ie 0ad)e wirt tor ten 0enat gebracht ; tiefee

faßt einen eben fo weifen al$ für tie$id}ter ehren#

polten Vefd;lu§; fie werten gelobt, unt ten ffiat

giWratöpecfonen aufgetragen ihrem Begehren 0tat£

Su geben, unt Demant glaubt, tag ter SOTenfd)

ferner üvete gehen werte.

Öagef mir nun, i&c Stufen,

2Bte \id> bar' ^euyi>3uc:ifi cnijünt>cCe ~=

£>u fennj? tod) ten (Taföu$, id) meine bet?

Salouä ter S^anneijanifchen Verweigerung/

'

} 2Barum foßf e£ aud> ntc£t, b« t€ roieöcrfufjcJ

:: ; £>re 3tid)t<c be$ Siobiue.

'**) man fte&f , eine U1ptv$tft<> Sfnfpiefung auf ben 112

unb 113 aSecö te6 i6len 95 ud)ö bec 3Haö, roo £omec

tue Stufen $u £üffe ruft, bcr>or er er jäfrlt wie bie Tro-

janer bie ©riecfcife&en @d;i(fe in 23canb sefietft unb

gvofe folgen bic£ gehabt.



meinest großen ?obrebner, oon beften mir fo ehren*

sollet $ebe ich bir ncuUd} fchrieb; — t>cr hat bie

©od)e binnen §mei Sagen, mit fyülfe eineö einten

©claoen, unb noch ba§u eineä ©claoest au$ feiner

gechter*^ieberlage *), §u ©tanbe gebracht 75 )*

€r laßt bie Herren $u fief) kommen; oerfpriebt, Per*

bürgt ftcb, $ablt baar, Mehrere Siebter laßen ftch
—

0ute ©öfter, wohin iß$ mit tm£ gekommen! —
fogar mit Achten gewifier grauen unb junger

Knaben an$ ebien gamüien beßechen, unb glauben

noch einen guten $auf gethan §tt haben* Unb ben*

noch/ obgleich bie 5Boblgeßnttten bei 5lbßimmung

be$ Urtheil$ fiel) größten $hcil£ §urückge;ogen hat*

fest, unb ba£ gorum mit ©claoen angefußt mar,

haften fünf unb §wan§ig dichter €0?ut^ genug,

wiewohl ße mußten baß fie ihr Men wagten, lie*

her §u ßerben alß — 2Uleg §u ©runbe richten §u

helfen* 3Rut bei ein unb breiffigen übermal

tigte ber junger ba£ Ehrgefühl. Ga tu lu£, bem

einer öon blefen Unglücklichen in ben 5öurf kam, fagte

§u ihm: wofür verlangtet ihr eine ©chufcwache

von ung? mar euch etwa bange, man mochte euch

bag ©elb mieber abjagen, ba£ ihr bekommen habt?

fyie r haß bu in möglichßer $ür$e bie 2$efchajfen*

heit beg ©erichtö, unb bie Urfache ber Mfprecötmg

beß €lobiu$*

**) Ex gladiatorio ludo. (£i? f#etnf baß (JcfifluS unfec ben

iitef;ceun Saufenberi 0ctar>en Don allen möglichen 3)ro*

fefftonen , t>on benen ec gießen (Sewinn 30g, «ucf> eine

3fnjafg ©Jflbifltocen untecluetf*



£>u fragt! mich ferner/ mie e3 bermahlen mit

t>cc D!epubl(f gehe/ unb mie mit mir? ©o mijfc

bann/ bag biefer 3uganb ber Dlepublif/ bcn mir

Beibe/ £)u barcb meine Klugheit/ ich burch gotu

(Iche Borgebt auf immer befegigt glaubten/ unb

ber burch bie Bereinigung aller Slöoblgegnnten unb

ba£ Beifpiel meinet (Eonfulatö unerfcbutteelfcb ge#

grunbet fehlen / — menn utt£ nicht irgenb ein ®ott

mit gnäbigen klugen anfte^t/ — burch biefeö tim

$ige ®erid)t auf dnmabl jufammen gegurjt ig; fo

fern man bag anberg ein ©eriebt nennen fann/

wenn £)reiffig ber t>erad>tlicbf!en unb bdßofegen

unter allen Römern/ um einen armfellgen ©olb

/

alleg tt>aä heilig unb recht tg mit gugen treten/ unb

ein Xalna/ ein <piautug, ein,©pongla, unb

anbreg folcbeg Siuöfehricht/ ben SJugfprud) tlyun,

„bag eine £f>atfacb e, bon melchec nicht nur alle

Sföenfcben/ fonbern bag unbernunftige Bieh fogar,

meig bag ge gefchchen ig/ ntd;t gefchehen

fei.
cc

3nbeffen mug ich bi* ibcch einigem Sroge

fagen/ bag/ ungeachtet biefer ber Ütepubli! gefdjla#

genen fcf>tperen Söunbe/ bie Berruchtheit geh ihreg

©legeg nicht fo ungegort erfreuen fann/ alg bie

Uebelgeftnnten hofften. 5benn mirflich hatten bie fe

geh eingebildet / tvenn bie Religion/ menn bie (Bit#

ten/ rnenn bag Bertrauen auf bie (Berichte/ menrt

bag 5lnfehcn beg ©enafg, einen folchen ©tog er#

litten hätten, mürbe bie gegreiche Bü6eret unb



grechheif fuh nun für jeben ©chmerz, 5en bie ©trenge

meinet (Sonfulafg aßen SB&fewicfytern eingebrannt

l)atte, ungefdjeut an aßen guten ?D?enfebcn rod)en

fonnen. 2iber eben berfelbe @onful (benn ich glaube

mid; feiner hbermüfhigen $uhmrebigfeit fchulbfg

$u madjen , wenn ich offenherzig mit bir fpreche,

jumahl in einem Briefe, ben fein Slnbret alg bu

mit meinem Sßißen (efen foß) ich alfo, fage ich/

habe bie SBohlgeftnnten/ $?attn bor $?ann in ihrem

Kummer getroffet/ aufgemuntert/ geftarff, unb burch

ben (£ifer/ womit id) bie beftochnen dichter bet*

folge unb angftige/ aßen greunben unb ©onnern

feneä fchanblichen ©iegeg beit $?unb berftegelf;

habe bem (£onful C^3ifo) nid>£g/ trag er burchfegen

Woßte/ gelingen baffen ; habe ihm bie ^robinj ©t;*

tien/ bereit er ftd) fefeon billig getvig hielt, abge*

jagt; habe ben ©enat mtebet zu feiner hörigen weit

fen ©trenge zuruefgerufen / unb feinen gefunfnen

0J?uth mieber aufgerid)tet ; habe ben ßlobhtg

felbft in $erfon bor bem ganzen ©enat/ theitö in

einer ununterbrochnen boßwichtigen diebe, theilg in

einem ziemlich hissen £Boriwechfel/ fo zufammen*

gearbeitet/ baß er ftch znle$t nicht mehr zu helfen

wußte. 53on beiben mug ich bir boch etwag wenige^

Zu foften gebend benn bag meifte berliert freilich

aüeö ©alz unb äße 5lnmuth/ fobalb ihm bag geuet

peß <&tveitß, ober baß, waß ihr anbern ©riechen

!*>*»*) nennet 9 abgeht*
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511$ ich nehmlicb in ber SKathSoetfammlung Pom

i5fcn 9)?ai meine Meinung $u fagen aufgerufen

würbe/ breitete ich mich anfangs über Die Sage ber

!

SKepublif im Slgemeinen auS/ unb fpracb barüber

mit ber SBarme eines begeiferten: »£>fe ©enato*

ren mochten eines einzigen erlittnen ©togeS wegen

ben $?uth nicht faßen lagen; bie SBunbe bünfe

mich fo befchaffen ; bag ge $war nicht Perhehlt/ aber

auch nicht gefürchtet werben Dürfe, weil jenes grogen

Mangel an Klugheit/ biefeS unoerjeihlicbe Sftachlagig#

feit oerratben würbe* SentuluS fei jweimahl/

(Ea tili na gwefmahl loSgefprochen worben; €lo*

bi uS fei nun ber britte, ben bie dichter auf bie

Diepublif loSgel affen hülfen. — „2iber bu irrff

»bfcb gewaltig/ €lobiuS, wenn bu beinen dichtem

„£)anf fchuibig $u fein glaubf; fic haben bich

»blog barunt nicht auS ber ©tabt berwiefen/ weit

»bie ©tabt ein ©efangnig für bich iß; ihre

„Meinung war nicht/ bem ©taat einen Bürger ju

»erhalten/ fonbern bich ber Söorthefle beS (EjüliumS

»$u berauben*^ — »dichtet (Euch alfo wieber auf,

„patres (Eotvfcripti/ unb behauptet euere

»5Bürbe! Sftocb immer begeht bie porige (Einmüthig*

»feit ber SSohlgeftnnten in allew WaS bie föepublif

»angeht; jte haben eine UrfacfK mehr/ (ich be*

»trüben / aber ihre Dtechtfchaffenheit hat nichts ba*

»burch Perloren. SBic haben feinen neuen ©ch^
»ben erlitten; nur was fchon ba war/ if an ben

»£ag gefommen/ unb baS über (Einen $augenic&iS



m
.»gehaltene ©erlebt bat un$ innrere feine$gletd;en

*> begannt gemacht,“ —
S>od) n)a$ mache ich? 3d) mieberbole Dir ja

Beinahe Die ganje 9?eDe. — 2ilfö nun $u meinem

©orm>ed>fel mit (£ioDlu$! 76) £)cr &o!be $nabe *)

ficht auf, — tuirft mir bot icf) fei ja 25a ja ge*

tiefem — „

&

fff nfcfjt mahn 216er mag mltlfi Du

mit t)fefcm 2Sormutf? nerfehte icf?: e$ fff gerabc

ate 06 bn fagtef?, ich fei hinter Dem Vorhang Drt

Bona Dca gemefeu^ 77) — ©o;u braucht ein 21 r*

p in ater n>atme$ ©affer? fagte er. — „grage

Deine 55efd)*ißevin , roeCc^e groge £ufl ja 2lrpina*

tlfchem ©affe t hatte; unb mugtefl Du Dich

nid)t fogar mit $Ü?eerm affer behelfen?“ 78) ©ie

lange, fagte er, tonnen mir nod) biefen ^tfnig

DniDen? — $?icf> munDere, oerfejce ich, Dag Du

Dag ©ort Hex über Die gunge bringen magg,

feitbem Du mit Deiner Hoffnung auf Da3 Seßamenf

eine£ Hex fo übel DurchgefaQen big 79). üftun marf

er mir oor, Dag id) ein £au£ getauft batte.

<SoOte man nid;t meinen, ermleberte ich; Du be*

fchulbigeff mich dichter gefaufUju haben? SDie

meinigen, faste er, glaubten Deinem geugnfg gegen

mich nicht/ ttmwhi Du eg befefemoren f;atteg. Sfölr,

Derfe|te id), haben fünf unb jtoanjfg dichter ge*

glaubt; an Did; batten Deine ein unb breigtg fo

meuig ©tauben, Dag Du fte ooraug befahlen mug*

#) »pulc&ellus puer.^ g)u(c^fut: (fcfjön) mac ber 3una&rm

Des fffou&'ifcjjien t&

,

auä wettern dfobius flammte.



teg. — #icr erhob ftcö ein fip (autc^ 0elachter, baß

Oer €D?rnfcf> üerßumrate unb jufammenfanf.

£8a£ meine £age betrift / fo iß fie bei ben

0utgeftnnten nod) immer Oiefclbe / mie bamaf)l£ ba

bu bicb bün un£ trennteß; bei bem ©cbmul$ unb

ben £>efen bet* ©tobt so) nod) oiel beffer; benn fogar

baß febabet mir nid;t$, bog mein Seugniß gegen

(Slobiuö bei ben Düd)tern fo menig polten $u

haben febeint. iß ein Heiner 5lberlaß, ber bem

ITb e 1 1> mobl t&ut uitb mir nicht febobet; sumabl

ba felbß bie SScforbcrer biefeö S5uben'ßötf$ gegeben

muffen, bog bie £bat augenfcbeinlid) unb nur bureb

23eßecbung ber Siebter &u oertufeben mar. £ie$u

fommt noch/ bog ber hungrige lumpiebfe £beil beß

SSolfö/ ber bie 25urgcmrfammlungen bloß befud)t,

um mie Blutegel an ber ©taatg ^©cbobfommer su

foulen / geb feß einbilbet, bog icb bet $ompeju3
alleä gelte; unb in ber Xbot feben mir unö fo oft,

unb leben auf einem fo angenehmen traulichen gug

mit einanber, bag unfre milebbartigen €atilinari*

feben ©d)mau£bruber ihn in ihren nächtlichen 0e*

tagen nur gnäuä Cicero neunen. X)aß aücß

mad)fe bann auch, bag ich bei allen öffentlichen

©cbaufpielen, meld^e seither gegeben mürben, mit

gemaltigem £>anbetlatfcben empfangen mürbe, ohne

baß ftcb nur ein riust^c^ ^irtenpfeifeben •) babei

hören ließ.

#) „sine pasteritia fistula,'* ©cf erjiueife , antfaff ofcne älfeö

0cjifc£; weil bie Slcbcpfeifen bec Wirten etwas Bif$eu



SEir leben i$t in (grtDartung Der (Eonfulioahl/

mb unfer $?agnum bceifcvt geh, unm, aller 2Selt

§u £rog
9/
Den © o h n b e $ 5i u l u ö 8») auftubrlngen*

3ch will Damit nicht fagen ; Dag er webet fein 2in*

fehen noch feine ©ttnfl beim %olfe ba$u antoenbe;

ich meine blsg Dam Mittel/ wobuvcf} $hüippu£
Don SDUcebonien fiel) jebe noch fo fege 25urg

einjunehmen getraute/ toofern er nur einen mit

®olbe belabeuen €fel hinauf bringen fönnte* Unfer

58uffo Don 0onful/ ein ^weiter 2) ot er Ion 83)/

fort frag ganje 0efchaft auf geh genommen/ unD

©iDiforen in feinem 3?aufe haben/ um Dam 0elD

au^ut&eilen ; wag ich jeboch nicht glauben toiöf*

3nDe(fen gnb fchon $toei 9tath$6efchluflTe abgefafjt

tvotben, Die fehr u6el genommen toerben/ toeil

man glaubt ge feien gegen Den (Eonful gerichtet/

unb $tpar auf betrieb Dem 0a fo unb Dem £)omi*

tiuä: baß eine erlaubt/ fogar in Käufern Der $ftat

gfgratmperfonen Iftachfuchungen oorjunehmen; ba$

anbere ertlart alle unb jebe / in Deren Raufern g$
©ibiforen begnben/ für geiitbe Der SRepubllf*

£)er Tribun £urco hat eine £)f£penfation Dom

^cfifchen unb gufifchen ©efeg/ $um ^5el>uf

Demjenigen/ fo er gegen Die 25 e ge chung Dor Daö

$ol t bringen fott/ Dom ©enat erhalten; unb eg

bei barten. @o n>ie tn ben 93off6öetfamm(ungen ein £9?ann

öon bobem $ang erfebien, pflegte bec S^ömif^e 3>öf?e(, i«

naebbem ec Detiebt obec neebagt roac, if)n mit ^änbeflaf 5

fcfjert obec 3ifcb«n ju empfangen.
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fonach, fro§ feinet? £al>ntf>ett / unter ben glticflid)*

ßen 5lufpicien bcfannt gemacht 84). ©em &u*

folge ftnb Me (Eomitien auf ben 27ßen ©ejdil (3u*

liutf) htnau^gefejt toorben. (£troa$ neue$ an biefem

©efe§ iß, baß rner einer gunft ©elb besprechen

laßt, mofern er nicht $ahlt, ungeßraft bleibt; jahlt

er aber mirflld) aug, fo foll er lebenslänglich jebee

gunft alle 3abre brei taufenb ©eßertien *) fchulbig

fein. 3cb fagte bei biefem 5lnlaß: <£lobiu£ ^abe

biefetf ©efeg fdjon beobachtet beoor e$ noch gege*

ben morben; beim er fei fdjon lange gewohnt

besprechen unb nicht §u halten.

Slber bu! frehß bu nicht auch, baß ttnfer h^ch^

^e^rieSneS <£onfulat, ba£ €urlo ehebem eine 51 po*

t&eofe nannte, wenn mir folche (Sonfuln befom*

tuen wie 5lfratt iu£, ju einer bloßen (Ecmobie,

wo nid)t gar $um «Poffenfpfel werben wirb ? 8s)

0a3 gefcheibteße wirb alfo fein, unS aufä spbito*

fopljieren $u legen, wie £>u fdjon lange tbuß, unb

«nS au£ folchert (Eonfulaten nicht einen Pfifferling

$u machen»

£)u fchreibß mir, bu feieß entfchloffen , nicht

mit meinem trüber nad) Elften $u gehen, freilich

wollt’ ich lieber bu giengeß; benn id) furchte, biefe

(Emtfchlfeßung f bunte manche^ Unangenehme nach

' ßch jiehen. 3nbeßen fann ich bich hoch um fo mt

*) £>ret ^iinbct'f @ufben; alfo (roert bama^I 35 Büriffc n>*=

ren) in allem 10500 jä$rM$>
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ntgcr beßmgen fabeln/. meil ich fdbg feine Sug

batte eine 53room$ anjunebmen*

3d> merbe mir, benf ich, an ben 3nfcbdften,

bie Du mir in beinern Simaltbeon gefe$t baff/

genügen lagen, äumabl ba mich (Ebiliuö berlagen

unb Si'ccbiaö noch nichts über mich oefcbtieben

bat; id) ffad)te fogar, er rnerbe nun/ ba er mit

feinem griecbifcben ©ebicbt auf bie g u c u 1

1

e n fertig

i (

h

geh an ein @acilianifcbcg ©tucf machen

toollen 36).

Sem 5futoniug habe id) eine Sanffaaung in

beinern Nahmen gefchrieben unb ben 25rief bem

SO? a n l f u ß mit^egeben. Sag icb bir fo feiten fcbrieb,

fam blog baber, mdl ich Ddemanb batte bem icb

einen 23def anoertrauen Hunte, unb aucb nicht

immer fougte ma$ ich bir fcbrei6en foHte. 2Bie bu

ftebg, bab’icb bich für baö^erfaumte auf einmahl

reichlich entfehäbitjt«

3eben Auftrag/ ben mir €ineiu£ in beinen

Sln^etCQ^ti&eifctt tbun mirb, rnerb’ ich Mi* ^er^nu*

ßcn übernehmen. 3$t l)at er mehr mit feinen eignen

in tbun, unb auch barin lag’ ich£ nid)t an mir

fehlen*

Bobalb ich meig, bag bu bich tr<jenbmo fegge*

fe$t b«g/ fanng bu bich auf häufte Briefe oott

mir gefaßt machen; ich bespreche mir aber auch

öftere fc>on bir.

9$dbe mir hoch/ menn ich bitten barf, cttvaä

Scabereö ooti beinern Ql malt he on, oon feiner
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Slugfchmucfung/ ton feiner Sage u. f. 1b, unb menn

bu ©ebicbte ober ©efchtchfen/ bie Simalt&ea be*

trejfenb, gefammelt baß, fo fchicfe fie mir aUe*

3ch habe Suß auf meinem ©ute §u SIrpinum etmag

Slehnlicheg ju'machen. £)afur foOß bu funftig auch

etmag bon meinen Schreibereien erhalten; ber;

mai)len mar noch nichts fertig.

21.

5f n 51 1 1 i c u $
I. 17. i. 692*

3ch ftnbe in beinern Briefe , unb in ben beigem

fehloßiten Slbfchriften berjcnigen, bie mein trüber

an bich gefchrieben, nur gar $u augcnfcbeinlicbe

5$emeife/ baß eine große £>eranberung fomohl in

feinen ©eßnnungen gegen bich / <*l$ in feiner $D?ei*

nung unb feinem ttrtheil bon bir / bei ihm borge;

gangen fein muß. So groß bie Unluß iß, bie ich

nach meiner unbegränjten liebt $u euch beiben

barüber fühle: fo groß iß meine SSermunberung,

mag in aflfer SSelt bann begegnet fein fbntte/ baß

meinen Q3ruber fo fehr gegen bich $u erbittern, fein

£er$ fo gänzlich gegen bich umjumenben bermogenb

mar. 3ch bemerfte $mar fchoti bor geraumer geif/ —
unb fah/ bei beinern 5t6fd)ict> bon ung, baß auch

bu e$ bermuthefeß, — baß er ich meiß nicht melche

unangenehme (EinbrucFe befommen/ baß fein ©e*

muth termunbet fei , unb irgcnb ein leibiger 9|rg*



Wofjn fkb 6a eingentßelt haben muffe. liefern

fachte id) fcf)oit oortnablg efterg, aber gan$ befott*

Derg unb mit oerboppeltem €ifer/ nacbbern ibm Die

$Promn$ $ften burcbg goog $ugefallen n>ar > $u be*

gegnett unb ab$ul>elfen. €g faub ftcb aber immer,

auf Der einen ©eite, Daß er mir nid)t fo erbittert

tjorfant, alg er eg Deinen Briefen nach (>arte fein

muffen; auf Der anbern/ Daß id) nfebt fo oiel bei

cbm an^rid)fete alg id) wollte. 3nbeffen troßete Id)

mich felbß mit Dem ©eDanfett, Daß er Dieb unfebl*

bar entweber fu Oprrad)ium ober an tr^enD

einem anDern Ort In Dortigen ©egenDen feben werbe;

welchen Jaßg leb äuoerfid)tlicb Reffte , ja mich gan$*

lieb überreDet ^>atte / eg würbe unD mußte Durch

Eföticffpracbe unb wechfelfeUige€efldrungen/ ja Durd)

euer bloßeg Slnfcbauen unD 53eifammenfein aßeg

imtfcben euch notbwenbig wieDer Ing ©leid;e fom*

men. Oenn icb brauch* Dir nid)t §u fagen, Da Du

eg fo gut weißt alg icb felbß/ Daß mein 25rut>er

Üuintug einer Der gutberjigßen unD frobßnmgßeu

9E)ienfd)en, unD / wiewohl leicht aufyubrmgcn, Dod)

eben fo fd>nen wieber $u befanfti'ö^R iß* 2lber un*

glucflid)er SBeife mußte ftd)g fugen/ Daß ibr ein*

anber nirgenbg gefeben & a b t. £>enn fo gefebab eg,

Daß alleg SSiberwartige/ wag ibm oon einigen arg*

IfßigenSftenfcben unabldßig eingeßopft würbe/ mehr

über ibn oermoebte alg ^flieht/ gamilien^erbaft*

tilg unD alte Zuneigung/ Die fo oiel batten oermb*

gen foßem



Cffiotan Die eigentlidje ©chulb Diefeg

fyattntffeß liegt, fann td> (elfter errafhen al$ fd)veh

ben , weil id) beforgen mug, ich fbnnte leieht, in*

Dem id) mich bereinigen annehme, ben ©einigen

$u nahe treten 87). ©enn ich glaube Har einsufehen,

tag wofern aud; Die SBunbe ton feinem feiner £au^

genügen gefch lagen würbe, wenfgften^ Die fchoti

Dorhanbene unfehlbar Don ihnen hotte geheilt

werben fontten. 2lber wo Der gan$e ©ebaben eigene

lieh Pst, Der $uweilen weiter um geh greift al$ in

Die Slugen fallt, werbe ich Dir münblich fuglicher

Darlegen.

&öa$ Den 55rlcf betriff, Den er Dir aug £bejfa*

lonich gefchrieben, unb Die 5lrt, wie er $u dicm

bei Deinen greunben unb auf Der Steife Don Dir

gefprochen haben foll, fo begreife ich WirHich nicht»

welche 35eranla|fung Daju grog genug hatte fein

fonnen; aber afife meine Hoffnung biefe 2>efcf)Werbe

gehoben $u fehen, fft auf Deine Humanität gebaut.

SBenn Du bebenfen wirft, Dag Die beften 3Sflenfchen

öfter# Die reigbarften, aber auch befto leichter wie*

Der ju recht $u bringen pnD ; Dag biefe beweglich*

feit, Die fe 5öeichlid)feit Der Statur, wenn ich fo

fagett fann, faft immer ein gute$ ©emuth anjeigt,

itnD, Wa$ Die £auptfache ift, Dag man in unfern

S3erhaltni(fen nun einmahl ©chwachheiten , gehler

unb fogar 2$eleibfgungen, an unb Don einanDcr

DulDen mug : fo hoffe ich P>U Dies alle# halb wie*

Der ein milbereS 5lnfehn befommen. Unb bk# ifts
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warum fd) bid) recht istflanb^ bitte. Senn mit/ bet

bid) übet alleg liebt, liegt nncnblich bid Daran/

Daß Sdemanb unter ben Peinigen fei, Der Md)

nicht and) Hebe, unb nldjf aud) bon Oie geliebt

werbe*

$efn Shdl beine^ 23riefg war weniger nothig/

alg bei*/ worin Du anfubvfl, wie bide ©degenhei*

ten/ in ben $)3robfn$en unb in Der ©tabf felbß t>er^

theilhafte ©efdjdfte §u machen/ bu fowohl $u an*

bern gelten/ alg befonberg unter meinem (Eonfulat/

aug ben Rauben getafen habe(t* Senn wer Unnt

beinen €belmut& unb beine ©rogbcrgtgfeit befer olg

ich? 3de höbe id) $mifchen bir nub mir einen an*

bern Unferfcbieb gef((>en, alg bie freie %Sahl nn?

ferg Mengplang: ba mich ein gewifee Srieb

empor$ufh:eben in bie Laufbahn bec öffentlichen

Siemter/ bid) eine anbere/ aber feinegwegeg §u tat

belitbe ©innegart §u einer ehrenboücn $?uge führte»

3n bem / wag ben wahren SBerth beg Sftenfchen

augmacht/ in Dled)ttd)affenbeit, X()ätigfeit, &ewif*

fenhaftigfeit/ fc$e ich webet mich felbj? noch irgenb

einen anbem über bid)* 3n bet 2iebe aber $u mir

raume ich/ ärnnkhß nach meinem trüber unb ttteit

ner gamilie/ bir bie evfte ©teile ein. Senn td)

habe in ben t>erfd)iebenen ©iütfgmechfdn meine

g

$ebeng ©elegenheit genug gehabt/ big in Dein 3«i?

tterffeg &u Mieten unb mich bon ber Wahrheit unb

Södrme Deiner Sbdlnahme an meinen fummerbollen/

Wie an meinen fröhlichen Sagen aufg innigfie ju

f
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ufttrgeugeh; unb oft hat betne $t*eube über ben 33ei*

fad/ ben leb erhielt, bie mefnige erhobt/ oft tit

gefährlichen £agen bein troffenber Jufprud) bie $ub9

in meinem ©emuthe toieber hergetfeflt. 5luch Igf,

ba bu abmefenb bif? , tote fehr geht mir nicht mm
bein $ath, toorin bk* 9?iemanb gleich fommt, fon*

bern auch ber bloge mir fo fuge ©euug beincS Um$

gangd unb ber traulichen $?(ftheilung tmfrer ©e*

banfen ah! — ©ei e£ in J&fnftcht auf bie öffentlichem

Sitzgelegenheiten, bie id) nie au£ ben Sfugen oertie*

ren barf, ober auf meine Arbeiten im gorum,

beiten ich mich ehmablS auS Simbftion mfbmete, unb

bie ich töt noch immer fortfegen mug um beliebt

ju bleiben unb ntid> baburd) auf ber ©tufe, toorauf

fte mich geführt, $u erhalten, — fei ed enblid? in

fRüdiifyt meiner häuslichen Sfngelegenheiten, in

toeld)en ich unfre ©cfprache unter Pier Gingen, feit

ber Slbretfe meinet Kruberg, mehr als jemahlS

oermiffe. Um aßeS sufammenäufaflTcn, id) tann unb

toeig meber in befestigten nod) mugigen ©tunben,

toeber in handlichen noch politifcheu noch gerichtlk

chcn SSerbältniffen, beS 92athS unb Umgang^ eines

mir fo theuren unb fo liebeooßen gmrnbeS langet;

ju entbehren.

bisher hat und ein getriffeS Sartgefuhl beiher*

feftS oerhinbert/ biefer 2>tnge gegen eiuanber $u m
mahnen: aber nun ift eS burd) ben Shell beiueS

Briefes nothig geworben, worin bu bid) unb bein«

SebenSmeifc $u rechtfertigen, unb mir be^ ^
Cicero’* Briefe. I. $• 13
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$a ber ledern oor&nlcgen, für gut be*

funben hag. Ue6rigen£ iß cß (um tofeber auf mei*

neu trüber äurücf$ufomraen) bet biefet leibigett

€ntfrembung feinet ©crnüthg, nod; immer glücflichr

bag b« mir tmb beitren übrigen greunben beinett

Öorfag, bfd) mit feinem 2Jmt in ber $Prooin$ $u

Ibclaben, mehrmals DeutXicf> erfiart hag, unb wir

arte hierin beine Senken fein fonnen: benn fo

fann euer 9f2id}tbeifömntenfein nicht alß Q$eweig

ober geige tine^ 53rud)g snjifdjen eud), fottbern

irntg al$ bein freier unb wohl überlegter SBiße be*

fragtet werben* £)ic£ fatin nid)t wenig beifragen,

ben wirtlichen £>ruch bego eher $u heilen, unb bem

|tuifd;en bir unb mir bege&enbcn unb immer fo

heilig bewahrten Söerhaltnig feine Unoerleglichfeit

$u erhalten*

bie bermahlige £age ber 9?epublif betriff,

fo fchmeben wir in einem armfeligen, franfelnben

unb fag täglich geh oeranbernben guganbe. £>n

Wirg, glaube ich, gehört haben, bag bie bitter

mit bem Stnat faß gan$lich ^erfaßen gnb* £)a£

erge, tvaß fit fehr übel genommen haben, ig baß

leeret, oerfnoge helfen mit einer Unterfuchung ge*

gen bie 0tid)fer, welche *) ©elb für ihre Stimmen

angenommen, oerfahren werben follte* Sufalliger

SSetfe toar ich nicht gegenwärtig alö btefeg leeret

abgefagt würbe* 933ie ich nun merfte, bag ber

ganje Sfttterganb geh fo feht baburd; beleibigt fanb,

*} tot (Hijtoanifcfien ©aefje.
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ob er fcf)on Siebenten trug, cS öffentlich geigen s

ermangelte id) n t d; t ben ©enat tüchtig/ unb ( wie

rntcl) weniggenS bünfte) mit grogem SRacgbruc!

beSwegen auSjufchelten, unb lieg mich, wiewohl

Me SSeranlaffung nicht bie chrenvoQge war, fehs

ernglich unb ausführlich über bie ©achc vrrneh*

men 88). 2iber ba fommen ble Elfter noch mit einet

anbern ©dpacferet angegod)en, ble faum in bulbeti

lg, unb, — bie Ich bcnnoch nicht nur gebulbef,

fonbern fogac nod) begenS hrrauSgepugt habe, £>te

^achter nchmlich, welche bie Slftafifchen ©taafSetn*

fünfte ieitfyin von ben (Eenforen gepachtet hatten,

gellten bem ©enat befchwerenb vor, ge hatten geh

unüberlegter SBeife non $u groger ^achtlug verleb?

ten laffen, einen öllju hohen $acht abjufdjliegen,

unb verlangten bag ber (Eontract wleber aufgehoben

werben foflte. 3d) n>ar ber erge, ber ihr ©efud)

untergugte, — im ©runbe &war nur ber zweite;

benn, bag ge geh beffen erfuhn ten, ba^u hatte

ßraffuS ge angetrieben* £)ie ©ache mar an gef)

felbg verhagt, unb burch baS eigne ©eganbnig ihrer

Uubefomten&eif fogar fchimpflich» Slber e£ mar in

befurdjten, ble Witter mochten, wenn ge md)tS

erhielten, vom ©enat ganjlich abtrünnig werben,

9!ud) biefetn fdjlimntcn Jpanbel lg hauptfächltd)

burch mich abgeholfen worben» 3ch brad)te §n;

wege, bag ber ©enat am ergen unb ^weiten

cember in fehr groger 2ln$ahl unb in fef)r gungi&ee

©ttmmung $ufammen fam, 3d; fprad; weitlaugj



«6er tue SSurbe beiber ©tanbe/ unb Me 53ortbetle,

bie bern ©taat au$ tbrer (Eintracht ermacbfen. £>ie

©acbe ((I noch nicht beenbigt/ aber ber ©enat

bat bocb bereite feinen guten $8Ülen $u ernennen

gegeben. £>cr befignierte (Eonful $5? et el lug mar

bereinige SBlberfprecber; bocb mürbe auch unfer

großer Jpereg/ (EatO/ bagegen gerebet haben /

menn ber ^ageöfui^e äugen bie üKeibe noch an t&n

gefommen rnare*

£>u fiel) ft, icb bleibe meinen alten ®runbfaben

getreu/ unb beftrc 6 e m icb/ fo oicl icb fantt/ jene

t>on mir felbjt ^ufammengefuttete (Eintracht unser*

febrt $u erbalten. Snbeffen/ ba man ftcl> auf tbre

£)auer ntebt serlafien fann/ fudje icb 5U 2>e*

bauptung meinet (Einßuffeg einen £Beg $u befefti*

gen, tsoruber icb mief; in einem Briefe nicht beutlicb

genug erflarcn fann. 5llfo nur mit $roei SBorten:

icb fiel)* mit ^ompejuö auf bem sertrau*

tefien guß. — 3$ febc mag bu fagen mtttfi —
3a/ icb toi 11 micl) sorfebnt/ — unb bir ein

anbermabl mehr bason febreiben/ mie icb anju*

greifen gebenfe/ um mich ber Otepublif mit Sftacb*

bruef an$unebtnen.

$2ocb muß icb bir melben/ baß £uccejug§9)

ftd) oorgenommen bat/ unser^ugltd) um bag (Eon*

fnlat anjubalten. €g hdßf er merbe nur nod) $mei

SOi ifbemerber haben. €afar benft, ftcb bureb 33er*

mittlung beo 5lrriu^ mit ibm $u oerfieben; unb

SHbulttg b^fff oureb (£ i

f

p mit (Säfarn über*
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efnjufommen. — ©u lachg? — ©laube mir, hier

i(f nicf>tö $u lachen

!

3d> hatte t)ir noch t>iel &u fchreiben; aber auf

ein anöcrma&li SBenn Du halb ertoartet fein

ttnllff, fo lag mfchä miffen ; unb Doch mag* ich nicht

t)id> $u bitten, Dag Du fo balb fommff, a\4 mich

fe^nUcö nach Dir oerlangt. $im steu ©ecember*

22 »

2( n 21

1

1 i c u ä*

I. 18 . *• 3 . 69s.
unter bem (üonfutaf beS

£L 2)fefellu6 <£eleu u»vb

€. 2(fcaniu6.

Sag Dir fagen, Dag mir Dermalen nicht# fo

fehr abgeht, al# ein SQ?ann, Dem ich äße#, ft>a#

mir einigen Kummer macht, mitfheilen fonnte; Der

mich liebte, Der mich oertfaube, mit Dem ich reDen

fonnte ohne Dag ich mich ju oecßellen, ober eftoa#

iurucfju&alten ober $u oerfletfiern brauchte. SSftein

trüber, Die ehrlichffe ©eele oon Der 23elt, unb mir

mit ganzem ipeqen $ugethan, i|l abmefenb 90); —
unD ©u, Der fo oft meine ©orgen unb 25eangfti*

gungen Durch feinen $atjj unb Sufprueh gehoben

ober erleichtert hat; ©u, Den ich gelohnt bin in

allen meinen öffentlichen unb befonbern ©efdmften

jum (Behülfen &u haben, Der um äße# ma# mich

angeht meig, Der in meiner ©eele lieft, unb mit

Dem ich t>otr Slllem reben faun, — tpo in Der SSelt
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biß £>u? 3d) bin fo gan$ oon Men oerlaffen, dag

id) außer bet wenigen £eit, die ich mit meiner

grau, meinet’ Süll 9 , und dem (wldfeligen deinen

Cticero jubringe, feine andre Ütufje noch Polung
fenne. £>enn meine (dir bekannten) oornehmen und

gefchminften greundfehaffen werfen $wav im go#

nun einen blendenden ©cbein den ficb, bringen

mir aber $u $aufe nicht den geringen 9ta$en»

Sdabcr fommt e£ dann, dag, wenn ich früh 3ftor#

geng au$ meinem mit 25efucbet*rt dic^t angefhüten

Jpaufe, oon ganzen ©ebaaren oon gceunden um#

ringt, nad) dem gorum berabfieige, id) unter der

großen 2D?enge nicht einen (Einigen finde, mit dem

ich jwangfrei federjen, oder ocrtrauücd feufjen

durfte.

£8 ic fofff ich dich alfo nicht erwarten, mich nicht

nach dir fehnen, nicht mit Ungeduld auf deine

Ülücffunft dringen? Saufend Sdinge plagen und

«ngfligen mich, deren ich, wenn nur du mir deine

sObren wieder liebeß, in einer einigen ©tunde ledig

werden fbnnfe* 3cb rede hier nicht don meinen

dielen höflichen gingen; denn ich mochte fit

nicht gern einem 33 rief und einem unbefanmen

£5oten dertrauen. Sluch will teb nicht dag d« fte

fehr $u ^er§en ne&meß; fte gnd erträglich; wie#

wohl eö ©fächeln und Bornen find, die fich immer

tiefer in$ ©emuth fenfen, weil mir ein greund

fehlt, deficit 0{afh und ©efprache mir Minderung

febaffte* Oenf ich hingegen an die öffentlichen Sin#
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gelegenheffen, fo fufjP ich jtoar noch immer Den alten

$?uth in mir: aber Die SJfcpuftttf liegt fo fd)mer

banieber, Dag cß mir fogar am Söilfen, i(jre fytit

lung $u oerfucbeu, gan&lich &u fehlen attfangf. 3«

Der £hnt iff tß fo rneit gefommen, Dag Du, mentt

ich alle# feit Deiner 5fbreffe Gefchehene fur$ jufam*

menfafiTe, au&mfen mirf?, fo fonne unfer Gemein*

mefen nfrf>t länger begehen.

£)a$ SSorfpiel mad)fe, Denfe \d), baß faubere

©tuefaben beß (Elobiuo. 3 d) &icl t cß für eine

gute Gelegenheit, Den $}?uthm{ffett unD Die gugel*

loftgfeit unfrer 3«genb mit febarfen, agenben

teln an$ugreifen, unD Derfcbmenbete Dabei äße

Grafte meinet Geigeg; nid;t auß £a§ gegen trgenb

einen Gin$efnen, fonDern in Hoffnung Der ^epublif

Durch grunDliche Teilung eineg freffenben ©ebabeng

aufjubelfen 90« ^in erfaufteg febanbbareg Gericht

vereitelte aße meine Bemühungen, ©iehe nun mag

Darauf gefolgt ig!

$?an f>at ung einen (Eonful *) aufgeburbet, Den,

auger ung anDern ^P^Uofopben , fein $?enfch ohne

tief aufjufeuften anfehen fann. 8$eld) eine 2öunDet

£>er ©enat bat gegen Die fchreienDeit $?igbraud)e,

Die bei Den $?agißratgmablen unD in Den Gericht

ten im ©cbmange gehen, ein leeret abgefagt; cß

mürbe nicht bor Dag Bolf gebracht. £>er ©enat

felbg mürbe bei jeber Gelegenheit mighanbelt, unD

Die ü^omifchen Witter abmeubig Don ihm gemacht.

*) ben pupiuö g) i fc»«
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6o tjaf ein efnjfgeg 3a&r bk beiben ffarfflen , ron

mir attdn errichteten 0runbpfeiter bet 0^epubUf

/

baß 5lnfeben beß ©enat3 nnb bie (Eintracht bet

©tanbe, triebet umgegürjt.

0n neueg 3n&t beginnt nun, bon bem n>lc

nicht meniger $u ertrarten buben! <£g fing bamit

an, bag bag feierlich^ £)pfer, fo bet 0ottin 3u*

renta $u Anfang beß 3a&teö $ebtad)t ju trerben

pflegt, nicht bot fich geben fonnte, meit 50? eint

mtug bet 0ema5Un beß 50?arcug £ucultug

ein Opfer anbtet 21rt bar$ubrtngen h^tfe* £)icg

nahm berneue59?enetaug übet, unb fd)idte bet

Oame einen ©cbeibebrtef. Oer alte $arig mug

übrigeng bem neuen ben 3£or$ug lagen, bag jener

bem 5Ü?enelaug allein ©cbmacb anget&an, bie fet

hingegen and) bem Agamemnon übet mitge*

fpiett l)at 92).

Unter unfern Tribunen Iß and) ein getriftet (L

#e renn iug, ben bu rielleicbt nicht einmabl fenng,

trietrol)! eg men iggeng möglich Iß bag bu ihn fenng;

ftenn et ig bein Sunffgenog, unb fein 23ater ©ej:;

tn$ pflegte bk (3etbcv in eurer gunft anß^ntfyeii

len 93). tiefer 5D?enfd) tagt geh jc$t ba$u gebcau;

eben, ben (£ 1 0 b I u ^ bureb Stbobtion in eine $le*

bejifdje gamilie $u bringen, unb rerlangf bag

bßg gefammte %jolt im SRargfelbe über btefe ©acbe

abgimme 94). 3$ bube ben (Slobiug bafür im

©enat empfangen mie erg ron mir gemobnt ig;

4ber eß giebt nichts Bafyuß atg biefen 50?enfd;em
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9)?etellu$ ig ein trefflicher (Eonful unb liebt

mich ; nur tfjut er feinem Qlnfeben Schaben ba$

burcb> bag er e$ für etn>a3 Unbebeutenbeg an*

gebt/ auf melcbem £gege bie 2Jboption3facbe be$

(Slobiuö an bag töolf gebracht merbe 95 ). 2iber bet*

Sohn be£ 2lnlug*), hilf Fimmel, n>elcf> etu

elenber berjlofer SBicbt für einen $rieggmann t>on

SProfeffton! unb mfe febr Perbient er alleg Unan*

genehme $u ^oren, trag er ftch bom ^alicanug

tätlich ing ©efid;t fagen lagen mug.

£)er Tribun Slauiug bat fein 2igrar i febeg

@efe§ öor’g ^olf gebracht 96): ein unbefonneneg

SMng unb mit bem $lotifd;en beinah einerlei.

Snjmifcben mußte icb auch nicht £inen $u gaben,

ber geh nur (raumen Hege/ ein £D?ann beg

©taatg $u fein. (Er, ber eg fein lonnte, mein

trauter $reunb (&enn f0 bag bu’g nur miffeg!)

^ompejug, begnügt geh, $u allem febmeigenb,

geh in feinem gegierten 5riumpbrbdd)en **) ju be*

baupten. (Sraffug batet geh mobl, aud) nur ein

5öort ju fagen, bag einem Mächtigen mißfallen

fennte. £>ie übrigen, — 2)u fenng ge alle , — ftnb

einfaltig genug , $u ^ojfcn , ihre ^ifebteiebe mür*

ben ihnen boeb immer bleiben, trenn auch bie Oie*

publit $u ©runbe ginge. 3?ur (Einer ig noch ba,

ben bieg fümmert, aber mehr a«g Stanbbaftigfeit

unb Died;tfcbagenheit, alg (mie mir’g menigßeng

*) 33er groeife (TonfuI 2tfi*aniu6.

#*) » togiilam illam pictam suam tuctur. K
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fcheint) mit 5t‘fuö&ctt unb 0enie, unb bag t(f

€at o, ber öle armen Soffpaehter, feie ihm bod)

affe fo fahr ergeben mären, nun bereite Im dritten

Sföonat quält, unb Dem Senat fcblechterbingö nid)t

Julagt, ihnen eine Slntworf §u geben. 3nbeffen unb

bie? Me Soffner ihren 25efeheib hoben, fmb mir ge*

gwungen, affe anbern 0efd)afte unauggemacht $u

lagen; unb id) zweifle nicht, bag fogar Me fremben

0cfanbten, Me auf 0ehbr warten, fIch biß bahiu

werben oertrbften lagen muffen.

£>u ffehff twn welchen ©effen wir herumgetrieben

werben; unb wenn bu anß bem, wag id) gefchrie*

ben höbe, auf bie SSichtigfeit beffen, wag ich nicht

gefchrieben, fchliegeff: fo komm felbff unb geh ein*

mahl Wiebcr 511 unöl SBenn gleich ber Ort, wohin

ich bich einlabe, fo befchaffen iß, bag, wer ba

Iff, lieber felbft baoon liefe: fo lege hoch, wenn b«

fannff, fo Mel SBerth auf utifre 2iebe, bag bu

Ihrer and) mit affen biefen Unannehmlichkeiten wie*

ber froh werben mochteff. 3d) werbe an affen treten

unb €nben ber Stabt Settel anfd)lagen lagen, um

ln oerhinbern bag bie <£enforen btch, fo lange bu

abwefenb big, nicht in bas; Burger *9legigee ein*

fdjreiben*
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£Bemt id) aud) fo Diel 5)?uge hafle alä t>u / unb

eben fo fur$e Briefe fd;retben wollte, tote bu $tt

thun pffegg/ fo mürbe mir hoch Der $or$ug bleiben,

bag ich bir Diel häufiger fd)veibe, unb bag ich

mir/ bei allen ben toichtigen unb unfaglichen ®c*

fc^dften / toomit leb belaben bin, bod) nid)t m
laube/ bir einen sgrief ohne 3nhalt unb Meinung

l«jufcbicfcn*

5Jor allem alfo miß id; bid)/ tofe Icfy’ö bir alß

einem baß 5?aterlanb fo herzlich lie6enben Bürger

fd;ulbig §u fein glaube/ berichten/ toie eß mit bec

D^epublif geht; fobann, unb ba bu nachg ihr nichts

lieber ball al£ ntid;/ mitt Id) bir auch Don meinen

$ittgclegenheften fd)teiben, waß id) glaube baß bir

$u miffen nicht gleichgültig fei.

$3aß bie OScpublif je$t am gärigen beunruhigt/

ff? bie gurebt Dor einem 5h’ieg in ®allien. £)ie

(Ebner/ unfre trüber/ gehen bereite im ®efed)te;

bie ©equatter haben eine Dfteberlagc erlitten*);

unb Don ben £eloetiern ig genug/ ba§ ge bie

SBaffcn ergriffen haben/ unb (Einfälle in unfre $ro*

*) Aedui Riefen bamafjte biß 23ewchner be6 nachmaligen

iper ^ogtb wrnß S5urgunb , Sequani, bie (Einwohner bec

nau/rtKitgigen ©raffebaff £ocf)burgunb (Franche Comte).

£>ie erlern würben t>on ben Römern, wegen ihrer eon

langem her bewiefenen freuen 2tnf)änglicbfeif an 3?om,

mit bem fcbmeicbethaffen Sifet ihrer trüber beehrt.

<4
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Dtn$ t0un 97)» £)er ©enat bat folgen&e $5efc&luffe

gefaßt: Dag Me (£onfuln um bct'De ©allien lofett

foöen; Dag Werbungen perangaltet unb auf Q5e*

freiangeit feine 9iucffleht genommen, unb Dag ©c*

fanDte mit SÖoHmacbt au Die ©aHtfcben Sreitfiaaten

abgefd)ic?t werben fetten , um fte bon einer Serbin*

Dung mit Den helbetiern abjubalten* £>ie ©efanb*

tm fmb ü. €0? e t e i l u ^ €retfcu$, £uc. 35 a

I

riug glaccug, unb, — um Den $obl fett ju

machen, — £enfulu£, Der ©obu be$ (Slo*

D i a n'u $
Syiec fann ich nfd;t übergeben, Dag, wie über

ba$ s]3erfonat Der ©efanbten *) geiofet würbe, unD

unter Den (Eonfularen mein £ooä §uerg beraub fam,

Der ©enat, welcher gerabe febr jablreicb war, ein*

heilig Darauf Drang, Dag ich in Der ©faDt juruef*

behalten werben rougte* <Da$ ne&ralic&e begegnete

nach mir auch Dem ^ompejug* <£ß febeint alfo Dag

man un$ beiDe aiß Unterpfanber Der üXepublif btt

trachtet, Die jur (Sicherheit Derfclben jurucfMetben

muffen. 933arum foOt* ich nun mehr auf frember

$cute 3ujaucMungeti warten, Da mir fo etwa$ $u

^aufe waebft 98)?

Um ijt auf baß $u fommen, wag im 3nnern

Der ©faDt öorgebt; fo ifl baß Slgrarifcbe ©e*

feg, Deffen wahrer Urheber $Poropeju3 iff, unD

;J

) ©ercö&nfirf) befianben folc^e @efanbtfd)affen auS Drei 9)er*

fonen, tvoDon bec gelte ßonfulacifcben, bec jrt>etfc 5>cdfo»

eiferen, bec beitte bl£>$ ©enötorifgjen Stange war.
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«ri Oem, außer feinem Urheber, fon|? ?Jopu*

lareß ijl, gcit^er oon Dem Stf 6un glaoiuß mit

Der größten £i$e betrieben toorDen 99). 3ftein 53or*

fcblag, Oer in Oer SSolfßoerfammlung großen 55ei*

fall fanD, gieng Dabin: Daß auß Oiefem ©efe£ alleß

twgfaOen foOte/ maß Dm Dermabligen 3$ejlgmt

nachteilig fein fonnte; Daß gan$e £anO, Daß unter

Oetn @onfulat Oeß $p. $?uduß ©caoola unö 8 * (Eal*

purniuß $))ifo ( 620 ) Oem ©taat angebotte, follte

unberührt bleiben; alle 8anDeigenfbumer, Oie ihre

3$eftlmngcn oon (Sulla empfangen, feilten Oarin

betätiget merDen; aud) Oie 33olaterraner unO

Sire t in er, Oeren 8 anOereien ©ulla gmar etng c*

$egen, aber nicht oertbeilt batte, feilten im S3ef?§

Oeß ihrigen bleiben; fur$, Daß einzige, maß id>

auß Oem oergetragenen ©efeg beibebielf, mar: Oag

gelOgüfer (jum SÖert&eilen unter Oie armen Bürger

unO Oie ©olDaten Oeß s]3ompejuß) mit Oen offene

lieben ©elOern, melcbe auß Oen neu eroberten 8au*

Ocrn in Oen naebßen fünf fya&ren eingeben mürben,

gefauft merDen feilten, tiefer ganzen ©uteroer*

tbeilungß * ©ad)e fegte ftcb Oer ©enat entgegen,

toeil er Oen SerOacbt ^egte / baß eß Damit bloß

Darauf abgefeben fei, Oem ^ompejuß einen neuen

Sumadjß an Sftacbt $n oerfebaffen; auch batte Oiefer

ficb fei? in Oen $opf gefegt, Daß ©efe<$, fo mie eß

00m glaoiuö abaefaßt mar, Ourd^utreiben. 3 d)

hingegen fieberte $u großer gufneOcnbeit aller l
?anO*

eigem&uroer Oie £eil§ungcn Oer ^rioatperfonm,
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(Demi Me mohihabenben £eute mauert/ mie bu

n>etgf , mein 51 r iegöheer, fo |u fagen, aug) unb

befriebfgte/ (marum tß mir nicht meniger ju thuti

mar) baß 53c(f unb ben $Pompeju$ burch ben

Slnfatif/ mittefg bcgai/ menn bie ©ache bergänbig

behanbelt mürbe/ bie ©runbfuppe ber ©tobt au£*

gefchbpft unb bem beruheten 3falien eine lebhaftere

©egalt gegeben morben märe* Slber ber $r ieg in

©alliew/ ber bajmifchen gefommen ifi, hat bie

gan$e ©ache ziemlich mteber erfalten lagen.

SÜ?etcllu$ ig mtrflich ein guter* (Eonful unb

mir febr sugethan; aber ber anbere ig fo gan$ unb

gar nicht/ bag er nicht einmahl meig mag er ge*

tauft bat io®)* £)ag iß aüeß tvaß ich bir bon ber

9?epubl(f ju fagen habe; eg märe bann/ bn glaub*

teg auch baß gehöre in biefe Eftubrif/ bag ein ge*

mijfer Tribun #erennlu$/ bein gunffgenoffe unb

ein groger £augenichtg/ baß Vorhaben/ ben @lo*

biug unter bie Plebejer $u berpgan$en/ febon mehr*

mal)! in 5$emegung gebracht hat ioi); aber garten

$8ibcrganb bon feinen 5im£ggenofFen erfährt *)

2Baß meine eigne $erfon betrift/ fo habe ich

feit jenem benfmurbigen fünften&ccember **),

ber mir augerorbcntlchen unb unvergänglichen

SMe im Ucferf bcftnbltcfje SBicberfjofung:
y, bxc sunt ut

opinor, in republica, cc
fc£einf (Srnefii für unärfjf ju

halfen; unb baö ifi fie, wenn ßiceco ntdjf unfcr’m 0chcei*

ben eingefchlummerf iff.

**) 2(n trcl^em er, als (JonfuI bie SJiäbeBführer ber Gafifi«

nanftyen 23erf$woruug uevurf&eiien unb bintidpfen lief.
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Ötubni gebracht/ aber aud) tneten fRetb unP eine

SD? enge gefnPe jugcjogen hat, nie aufeje^ort mich

in meinem öffentlichen 2eben mit eben Perfdben

©rogber&igfeit $u betragen, unP t>urcf> Piefe ©(eich*

formigfeit mit mir felbft mein Pamablö ermorbneä

Sl nfe^cn in Per 9?epublif §u behaupten» Wie id)

abec In Per golge Purcp Pie £o£fpred)ung Pe£ @(o*

binß Pie Un$uterlägigfeit unP ©cbmäcbe uttfrer

©erlebte fennen (ernte/ unP fab/ nde lcid)t eß ttac

unfre $)3ublifaner *) tom ©enat $tt entfremPen/

ttiettobl ge geh Parum ton meiner ^erfon nid)£

haben lo^reigen (affen; ttie icb enPlicp merfte, Pag

unfre ©lucfägunglinge (icb nieine Piefe ePe(n gifcb*

teicble,r 103) , Peine guten greunPe) au£ ihrem

bofen Söiffen gegen mich eben fein ©ebdmnig mad>*

ten: fo glaubte id) eß fei &of>e Seif/ mich um neue

£ulfgguetten unP haltbarere ©fugen um$ufe&en»

3n Piefer 2Jbgd)t habe id) tor allen Dingen un*

fern ^Jompejug/ Per geh allzulange über mein

<£onfuluf nicht hatte berautflaffen toollen/ Permagen

|u gendnnett gemugf/ Pag er mit im ©enat, nicht

Grfnmabl/ fonPern öftere unP mit tielem SBortge*

prange/ Pa£ SSerPieng/ Pen ©taat unP Pen ganzen

(ErPfrete gerettet $u haben, juerfannt bat* Dag
ich fo tiel 5Sertb Parauf lege, gedieht nicht fo*

ttobl um meinetmillen (Penn n>a$ ich getbatt

habe / ifl nicht fo unbefannt/ Pag eß feinet

Seugniffeä, ober fo zweifelhaft/ Pag eß feines

*) 2)ie

1



208

£obeö bePurfte) al$ PerSKepubHF megen; Mil

ti fcplccptbenfenPe £eute gab, Pie ficf> Öffnung

machten/ baß eine oerfcpiePene 5}orgeflung6art über

Piefe £>inge ml cf) mit ^cmpejuc; entjmeien merpe*

<3tatt Peffen pah’ icp miep in eine fo pertraute 55erj«

PinDung mit ipm gefejt, Pag jePer oon un$ beiPeit

fomopl itt feinen befonPern alö pjfentllcpen 93er*

palfniffen PaPurd) Pego fieserer unP feger gepf,

©ogar Pen trogen SBiPertoillen, Per unfrer auöge*

lagnen oermeicplicpten gegen mfd> beigem

bracht morPen, pab’ icp Purcp eine gemige Slrtigfeit

in meinem 95enepmen mit ipnen, fo umgegimmf,

Pag bei ipnen allen jejt IRiemanP mepr gilt alg icp.

$ur$, opne Pag icp mir eine ju groge Popularität

ooer einen jftaepiag Pon meinen ©runPfa^en oor*

$moerfen patte, tpue icp nieptö, PaS irgenP 3^
manPen gegen miep erbittern fonnte; unP mein

ganzen betragen ig fo getempert/ Pag cd; jtpar in

Sinftcpt Per Sftepublif immer Perfdbe bin, aber,

tpeil mir Pie lln$ui>eriagigfeii Per ©utgefinn*

ten, Pie UnbüIigFdt Per $?iggüngigen, unt>

Per £ag, Pen mir Pie ^ofeu gefd^moren paben,

nur §u tpopl begannt ig, meine $riPatPcrpaUntffe

mit mepr altf gemopnter 93orftcpiigfdt unP 5Juf*

merffanifeit bepanPie; Pocp fo, Pag mir, ungeaeptet

Per neuen §reunPfd)aften, in Pie icp miep per*

ndcfelt pabe, jener feptaue ©idltaner €picpar*

mu£ fein alte£ SfePcpen öftere in Pie 4)pren

fingert

:
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„0ei wacb, unb fjüfe bicb §u ltid)t JU gfauben!

„CDeS ©eiffeS Heroen fräftigf nid)t$ wie bieS.“

UnD fo Du Denn, n?a3 Du, Den!’ ich,

Brauch/ um Dir eon Der &rt tote ich lebe einen

richtigen begriff $u machen.

3n Der Angelegenheit, morüber Du mir fo oft

fd>ve(bft 103), Faun id) gegenwärtig nid)tß 33ehufc

liehet thun. £>er bewußte S?atl)fd)kiß erhielt öle

$fte[)vi)cit Durch Den €ifer, womit bietyebac iev 104)

ölt Sache Durchfefcten, ohne baß ein (Einiger eon

Muß Shell Daran hatte, «Denn t>a§ Du meinen

Nahmen unter Denen fwbeft, ble beim (Einträgen

inß tycetocoll tugegen waren 105), bc$og ftch, toie

Du au$ Dem -Decret felbft (eben faunfl, auf eine

andere/ zugleich in Den Vortrag gekommene Sache*

£>ie (Elaufel, Die freien %?<5 lfer betreffenD 106),

tourDe eon *p, Sereiliug Dem Sohn, einem oott

Den ^ule^t StimmenDen, ohne llrfache beigefugt:

aber Dermalen lagt fid) n id)t$ Daran anDcrn ; unD

Daher haben auch Die Dabei 3ntereffterfen ihre 3m?

fammenfunfte, Die Anfang^ fel)t häufig maren,

febon lange eingcflellt *)• Sollte# Du inDejfen Durch

Deine ftebFofungen ein Summeben oen Den Sich*

entern berauegeDrucft haben, fo nnmfchte ich Dag

Du mid/ß miflfen lleffeff.

jeh habe Dir eine ©riechifd) Dort mir oerfagte

*) 2)ic etwas bunfle 0fel.re: M conventus
,
qui initio cele-

brabantur, jamdiu ficri desierunt fC fann feinen andeen

0tnn Ijaben aiS biefen.

Siccro’S Sriefe I. 58, 1%
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©efd)icbfe meine# (Eonfulaf# S~inbeg Du

eftoa# öarin^ fta# einem $f fiter mie Du tiid)t

©ried;ifcb unD gelehrt genug Dunfte, fo merbe

id) ntd>C fa^eit, ma# £ucullu# Dir, meitn id)

nid)t irre, $u ^anormum t>on feinen bigorifebeu

Staffagen fagte: er fyabe a6ftcötUcf> hier unD Da

einige S3arbari#men unD 0olbci#men einge*

(freut, Damit man Dego gemififer fein fbnnte Dag

fie einen Körner |um SBerfaffcr batten* Söenn

bei ‘mir ftcb etma# Dergleichen ftnDen fo Ute, fo

baffe ftd)# miber mein SBiflen unD SBotten cinge*

feblicben. 0obalD id) mit Der gateinifeben ©e*

febtebfe fertig bin, merbe icb fte Die ebenfalt# febiefen.

Slucb fyaft Du noch eine Drifte in Werfen ju er*

märten; Denn Da icb mich nun cinmabl felbg toben

tvitt, fo fott e# auf jeDe mbglid;e Stet gefebeben*

tyute Did) mir Da# ©rieebifebe 0prud)mort, tver

mirb feinen SSafee toben? entgegen $u ru*

fen ! £Bofcrtt Die SBelt irgenb ctma# ©rbgere# auf*

jumeifen bat, fo fott Diefe# gelobt, unD icb ge*

fcbolten merben, Dag icb etma# ©eringere# jum

©egeuganb meine# £obe# genommen habe 107)*

SDocb im ©runoe ig# ja bei Dem, ma# icb febreibe,

nld)t um eine £cbreDe, fonDern um bloße bigorifdje

SBabrbeit §u t&un.

€D?ein SBrubfcr Üui nfu# rechtfertigt ftd) in einem

Briefe au mich *febr angelegentlicb , unD £>erftd;erf,

nie $u irgenD 3emanD etma# 9?acbtbeilige3 non Dir

gefproebeu gu haben» — £)ocb tvir muffen beifam*
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men feirt/ um einen fo garten (BegenffanD mit Der

möglichen 5$ci)utfamfeit $u erörtern; mache nur

Daß tote unS enDlid) einma&l toieDec fef>en.

£>er GoffiniuS/ Dem xd) liefen ^Bvief mite

gebe/ fcfycint mit ein fe&r guter unD gefegter €0?enfc&

$u fei«/ Der Dir dufferf? ergeben unD gan$ fo ift,

tote i(>n Dein 23rief mir angehmDtgt batte. -51m

i5ten £D?ar|»

24.

21 n % 1 1 i c u 6%

i. 20. C. 3* 693«

51 le id) am xsfen 5D?ai auS meinem ?3oinpc£

janum nach 9?om ^uvuefgefommen tvat

,

brachte

mir nufer grämt (S I n c f u ö Den 55rief/ Den Du

i&m am igfen gebruar. mitgegeben fjatfej?. 5luf

tiefen foll nun ©egemodrtigeS Die Slntmort fein.

53or allem freute micb/ Dag Du fo Har fteheff

«tie ich non Dir Denfe; aber mag mir Die aßerleb*

6afte(?e greuöe macht/ tft Die ungemeine Mäßigung,

Die Du in Den Gingen gezeigt hafh Die/ meinet

eignen 53eDünfenS/ ton mir unD Den Peinigen mit

ln ttcl #drte unD §Migmut(> behanDclt tvorDen

mären; eine Sfödgfgung, Die in meinen Siugen ein

(bett fo garten üSemeiö Deiner liebe $u mir/ al$

Deinem großen 0eiffeS unD Deiner SBeiSheit iß.

3?acl)Dcm Du Dich mm fo tnüD, fo au^fu&rlid;/

fo bcrbrnDlkh unD fmmbfchaftlid) gegen mich ev
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flarf baß/ Dag (cf) nicht nur nidjt$ mehrere^ ter*

fangen tann f fonDern webet ton biv nod) irgcnD

einem SlnDern fo Diel 3?acbgiebigfe(t unD Sanfte

tnutf) erttarten Durfte : fo Dünft mid) f^tDa^ ©d)icf*

Ite^fle / Dfcfer £)tnge/ bi$ wie wiebet &ufammeu

tommen t gar nicht mehr su ermahnen; Da mir un$

Dann/ nach ©rfoDcrnfg bet Um (raube/ am beßen

numblich Darüber tterben befprexben fbnnen.

$2aß Du mir über Die öffentlichen 5lngdegcnbetV

ten fchreibß/ jeugt gleid) ßarf ton Deiner Siebe $u

mir unb ton Deiner ^higbeif; unD bdteifet mir

Dag Deine 3(rt über Diefe ©egenßanbe §u Deuten/

tneinen Maßregeln nicht entgegen iß. Slud) nofbt*

gen mich Diefe fdneättegd/ iteber etma3 ton meiner

HBürbe auf^uopfern/ nod) mich in Den @cf)u§ eineä

hindern $u begeben/ ebne auf meine eignen Äfäfte

Dabei $u red)nen; unD in Der £()at bat Der/ ton

Dem Du fd)reibß *)/ feinen 3tig ton ©rbge unD

itabrem 31Dd/ nicfytß, waß niebt flcinlicb unD ge*

mein ttate/ in feinem (Ebarafter. ©leicbttobl iß Die

spartbd/ Die icb genommen habe/ mir in meinen

S3erbalfniffen bielkid)t nicht unnüglid) gettefen;

unD ttafjrlicfj toar eß Der Stepublif noch tiel nü§*

lieber alß mir/ Die Siudfatte Der Uebelgeßnnten auf

mich DaDurcb ju Dümpfen ; Dag icb Durch baß groge

Vermögen unD 2fnfel>en Diefeä 93?anneä/ unD Die

©unß, ttorin er beim $olfc gebt/ Der 6jfentlid;en

SJMnung ton mir einen neuen ©ebttuug gegeben/

•) (pompdu$;
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«nö/ fnbem ich ihn $u meinem £obrcbnet gemaefef/

bie Hoffnungen Der SBäfen oercitelt habe. Hafte id),

um bie£ $u bemiefen , mich ju trejenb einem fchled)*

ten ©chritt bequemen muffen/ fo ifi nichts tn be t

SBeit, baß td> für ein folcheä Opfer hoch genug

gefehlt batte: aber id) benahm mich I« biefew

allem fo, bag/ anßatt Dag 3 cf;, burch meine 2lu*

hanglid;feit an 36m/ in beu Slugen ber SBelt oer*

lohnen batte, Sr vielmehr/ Inbem ec ftd) für mich

erklärte/ an SBidjtigfeit $u gemimten fehlen,

3» aücm übrigen betrage ich mich fo/ unb merbe

mich immer fo betragen/ baß ^iemanb ilrfad;e

finben foü/ bag/ ma3 ich um bie ^Republik oerbient

habe/ einem glückliche« gufaH beijumeffen. 3d)

toerbe bie mir ergebenen roaefern Scanner/ auf

welche bu $ieleg *), unb ba3/ wa$ bu meine

©parta nennft *°8)/ nicht nur nie oerlaffen, fern

bern tuen« ich auch je oon ihr oerlaffen werben

fo Ute, bennoch bei meinen alten ©runbfaßen feit

beharren. Sftur wünfehte ich hu mochtet bcbenkeiv

baß id; feit bem £obe beß SatuluB bec einige

bin, bet auf biefem SBege ber Dpthnate«

ohne ©chu§ unb einhergeht; beim/ wie

ber Dichter/ — SJhfnton**)/ bunft mich/ — fagt:

2)ie einen taugen nichts, bie anbern fümmerf nichts.

SBic mißgunflig mir befonberö unfre §ifd)*

*) SSictfeidjf ftnb bie 3tömifcf;en Witter gemeint.

**) Sin alter fomifcfjec Sinter non $arenf, aus ber Seit#

ba biefe ©fabf norf) eine unabhängige ^iepuMif mar,
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teid)Uz gnb, id) Dir ein anDermnbt fdjretben,

über cd auf unfre nddjge Sufammenfunft oerfparen*

SnDejTen fott nrief) Dod) nid)td t>em Senat lodrciffen:

tbeild ftefl ed fo recht ig; tbeild tvcfl ed mein

eignet SBottbeil mit gd) bvlngt; tbeild roeil cd

mit fetnedmegd leib i fl, Dag icb fp t>icl bei ibm

gelte.

2£ad bie © ict) eitler Betriff *), fo fff/ tote id)

Dir Bereite gefcbricbcn habe, t>om Senat wenig $u

fydffen; Dean ed ig Dermalen niemand Da, t>cr fid>

über Dad leeret bcfcbtücrtc, £Bcnn Du alfo auf

SlbduDcrung DefTelben tvarte« tt>oUtef?/ fontueg Du

lauge vergebend garten* Keffer Du t>erfud;g ed

auf irgenD einem anDern Söege. 3Bie Die Sache

DerbanDelt würbe, achtete DdemanD Darauf wer

Dabei betroffen fei/ unb Die ^eDarier eilten wad

fte konnten gum Sd)lug. ©ad ©ecret $u cafgeren,

ig noch ju früh; foroo&l weil Sftiemattb $$efcbwerbe

bagegen fu&rt, al$ weil ^iele, Die €1ncn aud bofent

Pillen, Die 5lnbern in Der Meinung Dag ed bet

£5ißigleit gemäß fei, §reube Daran buben*

©ein greunb ^etellud iff ein DortreffUcöec

QonfuL ©ad einige habe id) au ibm audgiifegen,

Dag er nicht gerne hört, ed fei in ©allien wiebec

rubtg. <£d iff ibm, bente id), um Die Qrbre Ded

Srinmpbd; id) wollte ge wäre ibm gleichgültiger.

3n allem übrigen benimmt er geb man bann nid)t

Befer* ©ed 21 u lud Sobn hingegen fu&rt geh fo

*) 6. len oovg^enUen. SSrief.



auf, bag fein (Fonfulat fein (Fonfulat/ fonbern —
eine (^gliche 23raufd)e im ©eficht unfern F9?ag* %

nuä *) itf,

53on meinen Schriften 1>abe ich mein gricchifcl?

gefd/riebeneg (Fonfulat t)em (Foffinfutf für bi d)

mitgegeben, 3 cb benfe bu finbeg einiget SScrgnu*

gen an meinen Sateinifchen Schriften/ aber um

mir biefe ©riechifche nicht $u beueiben, mugteff

bu nicht felbff fo fe&r ©ried;e fein, Sollten anbere

mit (£ttva$ über biefen ©egenfidnb heröorrucfen,

fo tviU ich bir£ $ufcRiefen; allein bu fannff mir

glau 6en, fobalb bie 2me mein SBerf gelegen ha*

ben, vergeht ihnen/ ich meig nicht mt, alle

im ihrigen fprtjufa&ren,

S3 or fur$ent/ — um noch etmag öon meinen Sin*

gclegenheiten beiju fügen/ — hat mir spapiriug

$atuö **)/-ein $?ann bon guien ©runbfalsen unb

mein fel;r marmer greunb/ mit ben Büchern/ bie

ihm Seroiuä (Flau bi ug hinterlaffen/ ein ©e*

fchenf gemacht. Stuf bie SSerfkherung beine£ greuu*

be£ (Fiuciuä, ba£ (Finctfc&e ©efefs erlaube

mir e$ au$unehmen 109), erflarte ich mich/ fall# er

mir bie Sucher ubermachen moüte / §ur Sinnahme

bereit. Sßenn bu mich aifo üebg unb treigt tvie fehr

id) bich micber liebe/ fo flclle alle beine guten

greunbe/ (FUcnten / ©ajlfreunbe/ greigelagnen unb

*) £)eS g>etr.pdu$, bet iljm jum donfufaf mfjiolfen batte.

**) Xetfelbe, on n>elcf>en einige fc£erjPDfle Briefe im gkn

%ucf) ad divers, gegrüben fmb.
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©cfaden att , dafür forgen, dag ja fein 23faff

dauern uerfodren gede; denn tcd dabe die

©riecdifcdest/ die 3cner d e r m u t d n d; / al$ die

^ateinifcden, die er unfedidac ©erlagen fyat,

aufferff nbtdig; meil icd affe Seit / die mir ©on met*

tten Arbeiten im gorum ü6rig bleibt/ toglicd medr

daju anmende/ in dergleicden ©fudieu auß^uruden.

£)u midi mir einen ©cfaffen/ einen fcdr grogett

0efaffen, fag’ icb / ermetfen/ menn du did; dtefec

©adjc fo eifrig annimmfl/ afOu immer $u tdutt

pflegii/ menn du glaubff dag mir etmaö fcdr am

Qcxbtn Hege. 2fud; empfehle icd dir die eignen 0e*

fcdaffe deg <Pafu$/ 'derentwegen ec fid; dir bereite

h5d;fid) ©erblinden ernennt* ©ag du unö cndlied

tinmadf micdec befucdc(l, bitte id; did) nicht nur/

fondern miß dirg aucd geratden d«ben*

25 .

% n $1 1 1 i c u $
II. 1 . 3m nefjmüdjen Sa&ce.

Qluf einem Vibfiecbet/ den icd/ um den 01a*

diatoren deg <£ottful$ SD? e t e II u ^ au£ dem SSege

$u geden/ nad; nt i um macdte ho), begegnete

mit dein ©cfat>e und brachte mir deinen 35rief und

deine gdecdtfcde 0efd)id)te meinet (Sotifufatö. SD?ich

freut fedr dag id) mein (n derfelben ©prad;e und

über benfefben ©egengand getriebene*? 25ucd dem

gofffn iu$ einige Seit ©or&er an did; mitgegeben;
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batte id) baß Delnigc $ubor gelefcn/ b» töurbef! ge*

faßt haben ich hatte t?td> abgefchricben. Stoar n>ot!ee

mid)g/ inbem id) Dein 58crf begierig Durchlaß be*

Dunfeit/ Dag eß ctmag $u mentg gefeilt unD nicljt

genug a ufg epu^t *) fei; aber balD glaubte id) tviel

Der $u febeii/ Dag eg eben bubureb geioonnen habe/

unD, mie man Don Den 5Seibern $u fagen pflegt/

gcrabe begnügen toobl ried)C/ rncil eß nach gar niebtg

r od). 3u meinem ^3ucl?e hingegen hob’ id) Den

ganzen ©pejereifagen Dcg 3fofratcg **) unD alle

33ud)gd)Cn unD ©chachtclcben feiner ©chuler/ ja

fogar einige ©aftfarben Dom riftote leg aufge*

braucht. £m baß eg/ (wie Du mir in einem anDerti

Briefe melbcg) bereitß $u (Eorcpra ***). flüchtig über*

laufen, unD feitbem ohne gmelfel Dom (Eofgniug

ein (Exemplar erhalten/ tpeicheg ich mich in Der

£bat nicht erfüljut hatte Dir $ii;ufd)icfen / menn id)

eg nicht juDor nochmahlg mit Dem grogfett gleig

unD Der efelgcn Slufmecffatnfelt auf Die gertnggm

Äleinigfeiten/ fo lange Durchgegangen tpare, big id)

felbg Damit ^ufrieDen mar. UnD Doch hatte mir

$ofiDoniug fd)ou Derber Don 9ii)oDug aug ge*

febrieben: meine befagte SDcnffcbrift/ (Die id) ihm

bieg in Der Sl&ficbt $ugefcl;icft hatte/ Dag ec felbg

ein &ierlid)ereg 50er! baraitg machen foüte) hatte/

angatt ihm 5um 6ch eiben £ug $u machen/ i[;n

**) „ fiorridula atque incon-pta. '•c

#'«*) „ totuna Isocratis
w

***) Gocfu.



218

tjfclmc&r gßnjlicf) baöo« abgefchreeft SBag tulcfl

Du fagcn ? 3d) habe Die gan$e ©rtcchifche Nation

in eine fcld)e 33eflür$ung gefegt/ Dag Id) mit aüe

Die <&d)ader, Die mir immer mit gumuthnngcn,

ihnen SO^aterfcn jum 2lu£arbdtm an t>re £anD $tt

gebet!/ befd}merlieh fielen/ auf einmahl »oiu £alfe

gefchaft habe. $Benn Dag -35uch deinen Beifall ett

halte« foUte, fo mir fl Du Dafür forgen ; Dag eß $u

-3ltl)en tmD in bcn übrigen 6tabten @ried)enlan*

beß $n haben fei; Denn mich bimtt/ eß foUte un fee

©achen *) in ein ziemlich »ortheilhafte$ Sicht

feßen tonnen.

Tsm Den Keinen Hebung Greben / Die ich $um

£M;uf rntfrer Der ^cDefunfi mit ©ifer Obliegenheit

jungen 2cute auffege/ mill ich Dir/ meil Du Doch

auch cin folchen $lcinigfeften Vergnügen ftnDeg,

niefit nur Die »erlangten/ fonbern noch »erfchieDne

anDre ü6erfd)icfcn* £)u meigt/ Dag bein ffiitbiitf

gce £)emcghenc3 geh erg Durch feine fogenanuteit

Hipp ifch eit 0ieDen unD nachdem er jene mt

ge'fchmeiDige © er id;t liehe ©attuug gänzlich auf*

gegeben/ recht heroorgethan unD Da3 Sinfehen eine$

mid)tigen ©taate’mann ermorben hot* 3?ad; feinem

^eifpiel fd;ieu e^ mir aud> für mich fd;icllich/ Da*

für |u forgen Dag einige 3?eDcn Pott mir unter Dem

Nahmen Der (Sonfularifchen »orljanDcn mären*

£)ic ergen Diefcr ÜteDeu fmb Die beiDeti/ Die id?

*) Sine befefjeibene Sormei , «nffatf i rnidj unb meine

0 r 0 g tf; a f e n.
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«6cr Da3 ülgrarifcbe ©efe§/ Die eine am igen

3anuac im Senat/ Die anDre an baß &’olf geljak

tcn; Die Dritte für Den Sribun Otto m), Die Dierte

für Den Ütabiriuä/ Die fünfte gegen Die Sohne

Der Don Sulla in Die 2icf?t (Srflartcn 112); Die

fechte/ Da id; Die Durd}3 2ooß mir $ugcfaücue $ro*

Din$ in Der SSolfeoerfammlung außfd)lug ; Die

ftebente/ mit Der ich Den @a tili na auä Der StaDt

trieb ; Die achte , Die id) am Jorgen nad) feiner

glucht an Da$ 93olf hielt; Die neunte ebenfalls au

baß 23olt au Dem Sage Da Die 21llobrogifd)en ©c*

fanDten ihre SluDfage oor Dem Senat gethatt batten;

unD Die jefente im Senat am fünften ©ccembcr*

gu Diefen fern men nod) $n>ei furje/ meldje gleich*

fam Slnhangfel Der viebc gegen Da£ $grarifd)e ©efe§

ftnD. Oiefe gan$e Sammlung feil nadjgeng in beit

nen £änOen fdu; unD weil Du Dod) au meinen

Schuften nid)t weniger greuDe hag aiß an meinen

J£) a u D l u it $ e n / Wirg Du in Diefen 35üd;ern beiDetf/

maß id) gefprochen unD maß ich gethan/ beifawv,

men finDetu SBare jeneß nid;t/ fo batteg Du fte nicht

»erlangen feilen; Den mir feibg wüt'De id) mich Dir

nid;t aufgoDrungen höben*

Stuf Deine grage/ weßwegen id) fo ernglicf) auf

Deine Jpie&erfunft Dringe/ unD Die beigefügte 35 er*

ftcherung/ Dag Du Der ©efepaffe, tu Die Du t>er*

wicfelt feig/ ungeachtet/ nicht nur re e fern eg

mitflid) nethig fei, fcnDern febalD id) eß De r*

lange/ herbei eücn wsäeff, antworte id): eß ift
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eben nicht fd)led)terbingg nSt&ig. Snbeffm butift

mid) Dorf), Du Ijatfeg blc Seit Deinem 21ufent&alt,$

Im 21tiMauD bcffer ju 9?afbe galten formen. £)u

biß gar ju lange abmefenb, $umabl Da Me £)rte,

roo Du hld) aufbaltft, fo nabe flnb. 9£ir leiDen befbe

Darunter; id) genlege Deiner nid)t, unD Du fül)l(!

Dag id) Dir mangle. 3c;t habe id) $mar 9?ube;

feilte aber Die SButl) oeß fd) 6 n e n 93? a n n d) t n ß *)

mehr Saft befommen, fo mürbe id) fef)t auf Deine

9?ücffunft Dringen. 3Dcrmal)len halt ifjn sßleteüuß

nod) im 3ugc\, unD loirb eß ferner tl>un. 2We£ mit

Einern 5Bort $-u fagen, 93?etcüu$ tfl ein ad)tpatrio*

ttfc&er (£onful, unD (wie leb immer t>ou ihm ur*

t&eflre) ein gebotener Siebermann.

dlobiurf mad)t nun fein ©e&eimnig mehr Darauf

Dag er, füg’ eß n>aß eß wolle, Solf^trtbun werben

will. 5iber Da Die ©adje im @enat $ur Sprache

fam, f)ab’ tcf> Dir Den S9?enfcben weiblich jufammen*

gearbeitet, unD ff)ii ernglid) Dafür mitgenommen/

Dag er, Der in @ i c i li e n **) fo oft oerftebert hatte*

er fei um Die 21eD ilitat an$ufjalten gefonnen, gd)

nid)t febame, feinen SBacfelfopf alter SBelt fo laut

an$ufünbigen, tnbem er (id) ju 9?om um eine Sri*

*) „ Furor Pulchelli. “ £>ec Familien * Sunafjme bc6 dto*

bim? war ^3 u Id* et: (0<$on) unö ba ec ftd) ntdjf wenig

auf feine 6d;onf;eif cinlnlbefe , fo nennt tfcn (Cicero fpeft*

weife ßftet’ß im SDiminutir» 53u[d;eltuö.

**) 33o ec tm Docöcrigen Safwe £>uäffot gewefen war.

3d; folge frier Der 8ea«rt, welche ßrnejti in ben £e?£

aufgenommen fraf.



221

bunaffMe bewerbe. 3 nbcffcn hatten mir un$, fagt
e

ich, Darüber feinen großen Stimmer &u machen;

Denn et? merDe ihnt/ menn er ein Plebejer ge*

soeben / Darum nicht Deflo erlaubter fein Die 81 C*

publif $u ©runDe gu richten/ alt? cß Den $patri*

eiern feinet ©elidjten? unter meinem (Eonftilat ec*

laubt gemefen fei * 13 ).

D?ad) feiner Surucffunft aut? ©icilic» batte ec

pd) in einer Söoffäoerfammlung ein gemalffgct? $3er*

Dicnjt Darauf gemacht/ Dag er, um 51t oerhinDern

Dag man ihm n(d)f entgegen gehe/ Die EKeife über

Die 83?eerenge bi3 9?om binnen Reben £agen guruef*

gelegt, unD Reh fogar bei Eftacht in Die ©taOt ge*

fchltchen habe» 3$ faatc ihm: Da fei ihm nichts

8?euet? begegnet 2lut? ©icilien in Reben £agen nad)

0iom gu fommett/ fei für ihn, Der Den Eftom nach

3nterarana nur Drei ^tnnben brauche, eine

mabre ßleinigfeif; unD bei Eft acht habe er Reh

auch fchen cingefchlichen, ohne Dag man ihm

entgegen gegangen fei, ndemehf Rd)$ Da mehr alt?

jemahte gebührt hatte 114). miÜR Du mehr?

3d> tl>ue mein ESftbglichReS, Den leichtfertigen 8ftcn*

fd;en fomohl Durch ernRhaffe EXeDen im ©enat, alt?

Durch Dat? £ad)erlichc, baß ich mit Dergleichen 2in*

fpielungen auf ihn toerfe , gur 23efcheiDenheit gurueb*

gubringem £Mct? geht fo mit Dag ich fogar im

gemeinen Umgang nicht leicht einen Sinlag vorbei

lajfe, il>m mit faehenDec ED?iene Derbe ©tichc bei*

gubringen 115)* £>a mir nnlangR einen (E an Di Da*
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feit itad) Xpaufe bcölcifcfett , fragte er mich: ob id)

bei ged) terfp (eien Ben anmcfenBcn @i cif fern *,

einen flat} $u Berfcbajfen ßemobnf fei? 3d) faßte

FRefn* 0o tx>fcr 3cb cß fbun, Berfe$te er, n>icn>ol>l

id) cvfi feit fur^ern i()v Patron bin* QlBcr meine

0d)n?e|?er, Bie Bod) al$ 0emahlin Bc3 (£onfu(g aber

einen fo &rogeit spiag im 3lmp&ifbeafer $u ßebtefen

hat, ßlcht mir nur einen ein$ißen gu§.

25efiaße hieb nid)f, faßte id)

,

aber Ben einen gug

Beiner ©cbmeger, Ba eg ja nur auf Bid) anfommt,

alle bei Be aufaubeben. — 0a3 ig fein febr

(Eonfularifcbe# Bonmot, mir ft Bu faßen. 3d) $e*

f?el/ e$; aber mir iff auch nichts Besagter alß Biefe

Gonfularin, Bie eine gurte in if>rem £aufc ijt

unB mit ihrem 0D?anne in ofner gebhe lebt; ja nicht

nur mit ihrem $?anne, fouBent faßar mit (ihrem

ebmalißen ®alau) gabiu$, unB Bag 6fog tvelf

fte nid)t leihen fann, Bag fie mir mobl moOen.

0ag 9i ß r a r i f d) e 0efe§ **) nad> helfen jgaßc

Bit Bich erhmhißft, fd)eiut ßan$ Ult ße&orhcn gu

fein.

5Ba Bu mich mcßen meinet Bcrfraufcn Uraßaitßg

mit ^ompejug, tBiemobl im fanftegen Son, au&

fcbiftjf, fo mare mir leih, menu Bu ßlaubteg, Bie

3lbficbt meiner ^erbinBunß mit ihm fei, mir einen

33efd)uger an ihm $it t>erfd;affen : aber Bie Um*

(fäitBc laßen fo, Bag Bie ßcrinßge Uneinißfeif gtviV

*) £>cten 5)afcon Cicero tt>ar.

**) 2Go»on in jurn t>ocbei’gßf)enben Briefen bie $cb& war.
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fd)en un£ Die größten $?ißbeßigfeften in Der 9ie*

4>ttbUf nad) jtd) $tef>en mußten, liefern Unheil

habe id) mit fo Dieter 53orftd)t oor$nbcugen gemußt,

Daß id) , o&ne Don meiner £) p t i m a t i f d) e n QenU

art im geringen abjutoeicben, ihm unoermerft

eine belfere einfleßte, unD if>n Da[>in brachte/ ettoa3

ton feiner Unbeßimmtbeit imD E3cranDerUd)feit ab*

$ulegen, Die eine goigelDcg aü$u großen SBertbeg iß,

Den er auf Die SBolfSgunft legt. SOStffe Daß er,

Den fo ESieie gegen meine #anDlungen einjune&men

fud)ten, mit rühmlicher Don ihnen fpricftt al$ Don

feinen eignen. (Er, fagt er, habe ftd) einige E3er*

Dienfte um Die ^epublif gcmad)t p aber mir fei jfe

ihre Rettung fd;ulDig. £Bie t>icl E3ortheil 3$ Da*

Don babe, Daß er fo fprid)t, meiß id) nicht; aber

Da$ rneiß id), Daß Die^epubtif EScrtbeile Daoon

bat. UnD mettn id) nun and) Qtafarn, Der i$t mit

fef)r gunfügen SötnDen fegelf, beffer gefilmt mad)c,

toerD’ ich Der SKepublif ettva einen fc&tttnmeti SMcnfs

^eleifret haben?

£öenn ich auch feinen einigen Leiber batte,

trenn mir, roie nicht mehr alß billig mare, 3eöeru

mann toohl tpolfte, fo Ware Dod> eine (Eurart,

trelcbe Die febabbaften SbeÜe Dc£ 6(aat$ außt

heilt, Derjenigen, welche fie au^fd) ne iDen triff,

Dor^ieben. 2ßim aber, Da jene heiteret *), Der

ici; einß, unter Deiner gab ne tmb Einführung,

*)
?J Equitatus Ule" eine fc^erjjiqj'fe SäSenkung, fiaff, t>ic

^emifgien Witter,
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batte, ben (Senat mlaffett fyat; nun, ba unfre

erffen Scanner im ©taat, mentt jte Ülofbbarte in

ihren gifdjteicben haben, Die auf ben £Bfnf berank

gefchftommen rammen, um ihnen äug ber #anb

|u fveffett/ ben Fimmel mit betn ginger $u beruhe

ren glauben unb ftch um aßeg übrige niefetg bet

fümmern: bünft eg bich nicht, ich nüße genug,

rnenn icb eg babin bringe, bag Diejenigen nicht

febabeu trollen, Die e^ fbnncn? ©etviß btt

felbft ücbjl unfern (Eato nicht mehr ale icb. Unb

glekbmobi gefebiebt cg ^ttmeilen, bag er, mit ben

reinften ©eftnnungen unb ben ebeljlen 216ftd;ten,

beut ©emeinmefen fc^aDee* Sbetttt ec Dotiert , alg

ob er mitten in ^latong Eftepublif, unb nicht

in ben £>efen beg ^ontulug, lebte. £3ag farm

gerechter fein, alg bag biejentgen uor ©eriebt ge*

Sogen merben, Die , um bag Oiecht in einer ©adjc

ju fpreeben, ©elb genommen bnben? bieg bebaup*

Ute (Eato, unb Der ©enat ftimmte ihm bei; fogleicb

fünbfgen Die Witter beut 0latf>8^>aufc ben $rieg an;

mir nicht , beun ich batte nicht beigeilimmf. —
^amt etmag unberfchamter fein, alg bie 2lftatffcben

gollpachter, bie ihren €ontract auffagten? Unb hoch,

um ben Eftitterßanb bei gutem 2öülen ja erhalten,

hatte man etmag über Eboi D tuerfeu feilen. (Eato

tbibergattb unb fiegte. £Bag touren bie golgen?

2llg neulich ein (EonfuJ *) in 2lcre(l geführt txwtbe,

*) SDUte Uuö, auf Sßefefg SribunS glaoiuS.
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rührte feiner Don £)enen einen Ringet/ Durch Dereitü

Sufammenlaufen ief> unD meine ndebgen SRacbfoigec

im @onfu(at Die 0?cpu6Uf $u befangen pgegten.

Söte? bor’ leb Dieb rufen , fetten mir fic alfo Dafür

bejahen Dag ge i(>re ®ci)ulDigfeit tbun? — ltnb

mag motten mir t&un (antmorte idj) meirn fein an*

Dereg Witte l iß? Sotten mir ung etma Den Rteit

gelagnen oDer mobf gar Den ©claoen oerDin*

gen? — £>od>, nichfg meiter über Dtcfcn futncM

gaDoniug &at bet meiner gnnft mehr 0ung

gefunben alg bei feiner eignen; Die Deg £uecejug

hingegen mar if;m wfcöt geneigt. SScn feiner Sin*

f'lage Deg Mafien fja! er menig Sbre; ge mar fo

unartig unD plump (mfemobl ubrigeng anfprudjlog

genug) Dag man fyatte Denfen fetten, er habe $u

£fti)obuö/ angatt unter Dem berühmten ^ofo,
in einer $0?ubl2 gearbeitet. Stuf rafef) mar er etma#

ungehalten, jeboeb in febr gemdgigten 2!uöDr«cfen/

Dag teb alg 23ertberDiger Deo S3cfiagtcn aufgetre*

ten mar. ü?un mitt er M), jum^eü Der 9iepublif/

um Dag Sribunat bemerben 117 ).

SBie eg um Succejug *) gebt, mitt ief; bftf

febreiben, fobalb ich (Eafarn gefeben lyabc, Der

in $mei Sagen **) frier fein mtrD.

£>ag Du an Den ©deponier ft j« ©d)abera

fommg, magg Du Dem (Sato unD feinem Machet*

*) S8ermut!?lic£ um feine Hoffnung £aS GonfuIaC $n erfjaffiUv

**) 3Ui!# Sufircnien , iro er ^rrotafCT ffemefen »ar.

fim»’« S&rkfe. 1. $.• 3$
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fcrer ©erbtltug bcrbanfen. SBag fofl ich faßen

^

S^tc&t n>enfßc gute Bürger leiben burch liefen ©trcid).

516er ba eg nun einmabl (Den 53erfecl>tcrn beg flren^

gen Diechtg) fo 6elte6f bat/ muffen mir’g ttng gc*

fallen laffen. ©«für merben mir *) auch/ menn

eg in bc r golge ju SK^hdTigfeifen fommen mirb,

bub fch allein gdafftn merben.

0}?etne Simalt&ea ermattet bief) unb bebarf

Deiner. $?ein £ u g c u l a n u m uuö >ß o m p e j a n tt tu

mad}t mit grogeg Vergnügen; baß fä)limmc iß mir,

Dag fk mich/ — Dem fo biele reiche CEapitaÜfccn

Die (Erhaltung t'hreg 53ermögend $u banfen haben —
big übet* Die Ohren in ©chulben gcßccd haben ns).

©aüien hoffen mir merbe ruhig bleiben.

Steine Ueberfegung ber SBett erreichen beg

Stratug foll §ugletch mit ben deinen Dieben nach*

ßeng in Deinen Rauben fein.

Sftdbe mir inbejfen, um melche Seit Du eigene

lieh $«rfitf$ufümmen gebenfefl. 53omponia **)

laßt mir fagen/ bu merbefl tm Dftonat ©ejdiliS

(3u liiuo) ju D^om fein. Oieg flimmt mit bent/ mag

bu mir in beinern legten bon beiner Sihreife febreibg/

wicht sufammen.

Oag spatug mir mit allen bon feinem trüber

bfnteriajfenen Suchern ein ©efchenf gemacht/ hob

ich Dir bereite gcmelbct. Ob mir bieg ©efchenf &u

©ute fommen mirb/ fleht nun blog bei btr. SBemr

*) 2)ie ^Parf&ct be£ Senat».

**) ©$tpeüw &tficu$ unb Gücero’6 Sc$n>«genn.
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Du mich lieb fo trage ja Sorge baß bie Suchet

tt>o(jl erhalten merben/ unb fd; tcfc fte mir je balbec

Je lieber, £>u fannß mir feinen großem ©efalleit

erweifen. £aß birg/ ich bitte bich ttccf)ma!jl£, rccfjt

angelegen fein baß Die ©riedjifcben fomebl alg Die

$ateittifd)cn/ befonberg Die (extern / tt>of)l erhalten

in meine £anbe fcmmen. 3 d) mcrbc baß Heine

©efchenf t?on bir felbf? jtr empfangen g!au 5 en.

SDem £)ctabiug 119) h^e id) gefchrieben. £>aß

Ich bicf) ihm nicht niunbltch empfahl/ fam bloß ba^

her/ toeil id} mir nid)t bcrßeHte, baß Deine ©e*

fd)affe mit feiner sproöinj in Ziehung f?unber?>

unb in Der £{jat nod) tpenigetv Dag Du ©efchafte

Diefer $rt 120) haben fbnnteß. #bun aber fjab ich

ihm fo n ad) bru cf lief) gefchrie6en «lg eg meine Schul?

bigfeit mar.

26.

3(n ®6enbenfeI6e n.

II. 2. @cgen (Snfce be$ 693.

£rage (Sorge , id) bitte Diel)/ Riebet*/ sh unferm

Neffen Cicero; id) glaube mief) mit ihm franf $u

fühlen i2i) 4 s^tet *) unterhalt’ ich mich mit Den

Seltenem beg-£>f ca arcf) ug 122)* mtrflief) hab
9

ich einen mächtig großen Stoß t>on feinen Schrift

ten t>or mir aufgebaut. Söeld) ein großer $?ann!

*) feintt SuScufanifcfien u>o er (id) feit einiges

Beit «ufge&aiten *u Men fcfrduf.
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gtßic Diel mc&r iß von ihm $u lernen afö von tyvofi

ciliuß *)• (Beine $onntl)er unD 2lt()ener

glaube Id; $u 9tm $u haben. £ieß ge auf mein

SSort; eg ig ein beiounberngmurbiger 2D?ann» SÖenn

Qevoüeg SlftcnfchenDetganD batte ,
tottrDe er lieber

ll)it lefen alö einen einten £&ucbgaben felbg febrei*

:bm. £)iefec JpcroDe^ &at mich mit einem Briefe

beimgefuebt; Dir iß er, mie id; febe, fogar auf

Den l
?eib gerueft. lieber tooßte ieb mich felbg ge*

gen Den (Staat Derfd)tobren, al$ Der ^krfebmorung

soiDerganDen haben, toena icb fein ©efcbreibfel lefen

rougfe 123).

Söaß Du mir Don £olliuß fagg, fann nicht

Dein <£rng fein; über Den 33 i tt i u ^ bin icb gan$*

lieb Deiner Meinung 124). Slbe r wag fagß Du Da$u,

Dag Der erge Sanuar immer naher rueft unD 2ln*

toniuß Immer noch nicht femmt, Da Doch feine

dichter bereift jufammengetriebeu toerDen 12

5

)?

SOßeniggeng febreibt mau mir, Der Sribun Sftigt*

Dfu$ habe in öffentlicher 93erfammlung geDrobt/

wenn einer Don Den Siebtem abtoefeub fein foßte,

trürDe er ihm $u§e machen, ©oßteg Du über Die

Slnfunft De3 Slntontuß ettoa£ Näheres ertunDigt

haben, fo febreibe mirß; unD, Da Du Doch nicht

bieber fommg, fo fpeife am lebten £>ecember bei

*) drin ttnbefannfev ^futoc , bet, wie eS fcf»ctnf / ebenfalls

übev Canbei’ urtb SSölfer unb S'lafiirgefcinofmidje ©eget?#

flänbe getrieben (jafte. ©ein Diamine fomm f no$ iw

gpiiniuj (VIII. 2.) vor.
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mir ju Dt cm *); aber ba§ Id) ja (lebet auf bicb

rechnen fanit

!

. 27,

5( ti 51 1

1

1 c u 6 .

II, 3< 5m Secemfeer 693

halt n«£fe bem Hörigen,

$or aKem Mn Id) bk ja einen fronen ©auf

für Deine fau6ere STcuigfeit fd}uIDig? fßaleriu^

iif alfo Den $ovtenftu$ öertfKiDcget unb t>on De«

fKi^tern lo3gefprod;en worben ! $?an erwartete

md) uicf)t3 anbertf, ai$ baß jte t»ern 6of)ti De$

$lulu£ jum ©efaüfe« f(nm tpurDen. ©od? imtfa

«tage id), Dag and) ha ©6ergemßffige (wie

Du fc&reibff) au$ purem üefrermutfj Me $)anb im

(Spiele ge&abt |>a6e. 3d) muß gefleijen, feine 6of*

bafenßiefeln unb feine fretdemeife« sßanber um Me

23eine l)a&cn mir nie red)t gefallen wollen. 2Bag

eigenflid) an Der (Sadje iß/ werden wir erfa&ren,

wenn Du mid) fcefudjß 126 )*

©« tabelff meine genfer Dag ge gu enge feien;

Weißt Du and) Dag Dein £abel nicf)f^ geringer^ alß

Me € pro pabie triff? 2U$ id) meinem ^aumeiger

€pru$ eben benfel&en Qrinwurf machte/ fagfe er

mir: 2ItW|lc6fen in ©arten unö SugWalDer f&afe«

au$ weiten ©efnungen feine fo angene&me £3ir*

*) 2Bof>in Cicero non feiner Villeggiatura juciicffommen

mugfe, um am etfren Sage bei 3a(n:3 694 beim 2tmt$*

«nfrifl bec neuen gonfuln gegenwärtig au fein.
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‘ $ *

fung dg anß engen. „£)enu (fagte et) gefegt

53 bag 2luge fei A, 5er ®e$enflanb, 5er ge*

93 fei>ea werben foll, B, C, 5ie Strahlen

53D unb E tu f. w/c — SDenn 5u fcbedft mir n>oi>t

£en Stefl Der £)cmott(tration. greilief) wenn 5M1*

btt, Die aug oeit 0egenfidn5en augf liegen/ Ode

ihr anbern gpifutäer wabnr) Die Urfache Deg

©ebeng waren, mosten ftc aOerbmgg €0?ut>e baten

Durch engt Öefnungen burch$ufommen : hingegen

macht ftd; Der 2lugflu§ Der Strahlen fo leicht

nnD arti^ Dag eg eine Sufi tfl. SoUteß Du noch

mehr ja taDeln fmben, fo wollen wir Dir Die 21nt*

Wort nicht fd;ulbfg bleiben; eg mußte Dann etmag

betreffen, Dag ol)ne Sofien geanbert werDeti

tonnte 127).

3d) fomme nun auf Den beoorflebenben erfreu

Januar unD auf Die bermahüge £age unfrer Ste;

publif, worüber wir nad) %x

t

Der Sofratifer,

für ttnD w(Der Deputieren, aber aud), wie 3ene

au tf>uu pflegten / $ule$t unfre Wahre Meinung fagcu

Wollen.

£>ag er|te wag in Bewegung fommen wirb, ffi

eine Sache oon [ehr großer Ueberlegung, Dag 2lgra*

rifd)c 0efeg nef)mlich (meld;cg Der neue (Sottful

€dfar tu ©taube $u bringen feil entfcbloiTen febeint.)

$2itr liegen nun Drei SBege 00 c mir, $u Deren einem

id) mich erschließen nmg: entwcDer mich tapfer

entgegen gu feöen, ober ruhig gu bleiben, ober

eg unterfingen, 2>ag erfte würbe einen nicht
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leichten aber feljr buhmltcben 5?ampf foßen ; Daß

önbere hieße fopiel al£ nad) ©olonium ober 51

frum &u geben 12s); ba3 Dritte iff

,

toa3 €afar,

tme ich borc, gan$ unfehlbar Pon mir erwartet,

£)enn Qi 0 r n e l i u £ 25 a l 6 u $

,

einer feiner Vertrau*

tcn, iß augbrüdlid) $u mir gefommen/ um mich

$u t>erfid>ern / (Eafar fei entfd)lojfen nid)t3 ohne

meine unb De$ ^ompejuö 2$eißimmung ju tbun,

unb merbe ftd; angelegen fein laffen / auch Den

33ompejn$ unb (Eraffug $u greunbcn $u machen,

SBenn ich biefen Rodungen ©ehbr g abe, tocfS toacert

Die folgen? SD?it spompejuä bin id) bereit^ auf$

engejle perbunben; miß id) c$ and) mit €afarn

fein/ fo febe id) mich auf einmabl mit meinen

geinben au$gefd&nt/ habe nid)t$ mehr Pont $pbbel

ju befurchten unb perfehaffe mir 9Jube im 3llter,

21 ß ba£ märe nicht übel/ Hange mir nur Der guruf

aug Dem Dritten 23uch De3 bemühten ©ebichtö *)

nicht fo ßarf in Den Obren

:

2fuf bann! »erfolge ben 2Beg, ben bu »on früfjcflec

Sugenb

,

£>en bu mit Sttuflj unb Straff aU ßonfuI gegangen, unb

mebre

0fef6 ben erworbnen S'tufim unb ben fügen SSeifall bec

©ulen 129)!

£>a mir in einem 25uch/ ba£ fo oeß pon Dptit

matifd)tn ©runbfaöen unb ©eftnnungm iß/

Kalliope felbjt biefen 28eg Porgefcbrieben bat:

*) über fein (üonfulaf, worin biefec 3un*f bee 5)?ufc

Kalliope in ben Sttunb gelegt war.



fo trnnft mid) nid)t stpeifelfjaff, ft>ert>e Immer

(mit bem ^omerifdjett $eftor) ^lau6en

:

<£in 2Ba&r$ei$.en nu« giff: ba£ SSafeefanb $u tnetten *).

£>od) bfefe 2Mnge foflen für unfre $Pn>menaben

an trcn €ompitaUen 130 ) auf6ef)alfett bleiben»

?8erafg nur n ict)t am Sase vov Dem geffe genug

§u fommen. 3$ tverbe Da3 33ab elgenö für blcfy

feigen laffen. £erentta labet ^omponten ein/

au# mallen mir Deine Butter baju bitten, bringe

mir Doch Den Sbeopljraft über Die €&tliebg

ßu$ meinet £5ruber$ £>u#erfammlung mit 131 ),

*) 3 lia£ XII. 243 nafy b.ec SSoffi'f^cn Ue&a-ffiung,

.



Erläuterungen

juro

l® c fl e n 93 u d) b er 93 r t e f e*

i* Srtef, >

i) $omponia, efneHScbmeffer be£ Sftftcuä,

ioar mit bem jungem Sruber unfern @tcero/ üuin<?

tu$/ oermutbücb fett noch nicht langer Seit/ Per*

beuratbet £)ie ©fnneäarten biefcä (Ehepaar^ febei*

neu nicht fonberlicb in einanber gepaßt $u haben*

£tuintnö tvav, (wie wir au£ feinet Kruberg >5rie*

feti an ibn erfeben tpeeben) t>on einem frbbiieben,

forglofcn ; aber rafeben unb letd>t auffabrenbea

Temperament; $omponia hingegen febr rei&bar,

eiferfücbtig über ibre Oicdjte unb 3lnfprud>e / leicht

$u beleihten/ aber toenn fte ficb beleibtst glaubte,

ttiebt fo leiebt tpieber $u befanftt^en ; Waß 3enen:

bann um fo unangenehmer fallen mochte / tpetl ec

(rnie alle leicht aufbvaufenben Banner) feinen 53 or*

fa§ $u bclefbigea batte, unb fobalb bei* ©turn*

bei fbm oomber wav, perlangte, baß nun auch

auf bem 0eftcbt unb in bem Benehmen feiner ®e*
mabiin feine ©pur baoon $u feben fein foHte.

gtpifeben fo fehlest $ufaramengegtmmten ©emu*
tbern fonnte e$ in ben baulichen 53erbattnl|fcn an

öeranlaffimgen ju häufigen fleinen 9ftigoer|?änb*

niffen unb gtpigtgfeften nicht fehlen/ unb Cicero

fpipobl als 5Jtticu$ hatten baber immer genug ja



tf)un / um bk ©ad)en imifcheit Selben ZfyilUn auf

einem leiblichen §u§ §n erhalten.

2 ) 2Borm bkfe$ (3efd)äft eigentlich Beftanben,

ifl unbefannt/ unö fann miß tiid)tß vevfd)Iagen>

©ermutfjlicb betraf eß eine (Summe ®elbeg/ meldK
Sltticuß fd)ulbig , unö an einen gemiffen 21c uti*

Uu$ &u besagen angemtefen mar. SUttcuö mac
öa$u bereitmtlltg, nur Melanite er öon 21cutiliu£

gerichtliche ©icberheit, Dag fonfl $|tcmanö btefer

©chulb falber meliere Snfprudje an ihn machen

fonnc; unö biefc t&m $u geben meierte ftd> 21cu;

3) ©er ^efcucaug, bon meinem &ier unö in

mebrern Briefen an 2Ittlcaß bie Siebe ig, war bet

Oofyn beß ehemaligen ^ratorö ©eptud $cöu*
caußf nutet meld)em Cicero im 3al)r 675 üuaßoc

in ©icüien gemefen mar. dt fcheint ein Vertrau*

ter unö @efd)aftöcrager beß SüttctiS gemefen $u fein.

4) £m§ Der Sftann, Den Cicero hier §u nennen

SBeöenfen trage meü ihn 2ltttcu$ felbß nicht genannt

hatte/ tuccejuß l)teg/ fehen mir auß Dem 7teti

©rief an 2ltticuß. JSieUcicfyt mar eß eben berfetbe,

don welchem im lyten Briefe beß xßen 25ud)d an

2ltftcu$ ble Siebe, unö an welchen öer iste $rief

im 5 tat 23uc|e ad Divers, (edit. vulg.) gefchrie*

heu dl. 2>ic Urfache fernem Unwillen*? gegen öett

Sltficug, feinen ehemaligen gceunö , tff unbefannt;

aber auß öer SÖluhC/ welche geh Cicero gab, ge

mieber au^ufohnen, lagt geh fchliegeu/ baß eß eiu

sßlann Don 25ebcutung mar.

5) SMefec Sabtuö/ unö öa& (Sefchafte, beffen

in biefem Paragraph ermahnt mirb/ tg eben fo um
befaruit, alß baß junge gcauenjimmer, oon welchem

bie Siebe lg. Sie 2luglcger fcheinen nicht red;t $u
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mtfiett, wa3 fte aug Dem #anbel $n>ffcf>en SaDiu3

unb Den 53ormunDetn biefeg 3ö?abcgem$ macgeti

fetten; aueg i(f nid;t flar , wie unb warum 21 1 1 1 c u

^

Sinket! an feer ©aege nagm ; t>a§ er aber Dabei

inteteffivt gemefen fein muffe, ergettet au£ einer

©tette be£ 4ten 35riefe$ an 2Jtticu$, (beö gren Der

®rat>ifcgen SJu^gabe; wo Cicero fdjrefbt: „£aDiu£

bejeige grege Sufriebengeit Darüber, baß Slttlcu^

Die ©ad)e gutlicg abgemacht gäbe.“ Qaß =Dbject

beg ©treitö mar/ n>ic eß fegeint, ein in (£pirug

ober einem anbern Sgeil Der $rot>in$ SSftacebonim

gelegene^ ® r u n D ffu tf, wdd;eö einen ggeil Der

baterlid;en (Ecbfcgaft Der ungenannten Unmunbigen
au^maegte, unD weid)e£ Die gefegmagigeu £$orniün*

Der beffdben redamirten. 53er 3$ater Deö 9)?ab*

cgen£ mar negroiieg uerftorben, ogne feiner unmutig

Digeu Soegtcr tcftamentlicge ^ormunDec gefejt $u,
:

-

gaben, utiD cn\ß gufattigen ilrfad)cn mochten etl iege"

3agre terfloffen fein, bitf Das $?abcgen ($raft De$

in einem folcgen gatte eintreteuDen ®efegc£) ge feig*

liege 53ormunber befommen gatte, unö bi$ Diefc,

in 5$ericgt{gung Der ganzen (Erbfcgaft, jenem

(Brunbftücfe, worüber je$e gekritten würbe, gefom*

men waren. £abtus gatte Daflfelbe WagrenD Der

Seit, Da Die junge <£r6tn ogne wirflidje SSormünber

mar, auf trgenb eine, an füg felbf? reegtmagige

5irt an fteg gebvad)t, unb gatte feine Sufi eß roiebec

ger $u geben, Da Die nunmehrigen SöormunDer eß

Der <£rbfd)aftgmaffe wieber uinbtcieren wollten.

Unter Diefen Umflanben gatte er f;cg, — öermufg;

lieg al£ ein greunb ober (Eiient mm Cicero unb

2ltttcu£, — an Den ledern (Der aig ein anfegttlicger

©üterbejtgcr im (Epiru^, unb feiner übrigen *Ber*

galtniffe wegen em oidbermögenber $?ami in Der
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$roöm$ mar) gemenbef/ um f&tt mn feine guten

SMenlfe bei btt £)rtööbrigfeit ober bei bem s]ko*

conful felbflju bitten/ unb batte Dort 2ltticuö (bec

t>WMd)i nicht hinlänglich oon aUem unterrichtet

mar) bte Antwort erhalten ; et* febe n td; t / ma£ für

Bdjmierigfeiten bie @ad;e habt, ba £abiu6 ftd)

fd;on in berührtem ^5eft§ öe^ 0ute£ befmöc. £)iefe

Slntmort ueranlögte ben £abiü£/ mit Cicero üon

bet* 0aebe $u fprea)eit/ unb biefer bezeigt in Dem
gegenmärtigen Briefe feine 33ermunDmMg/ mie

bem 21tticuo unbefannf fein fbnne/ baß gegen Me
Rechte unb $nfpt*ucbe einer unter gefeglicber 33or^

munbfebaft flebenbeu $erfott auch ein verjährter

£5efTsßanb ebne 9£eei)t3fraft fei» £)a 21tticu£ ftie;

gegen nichts einjumenben hatte / fo feblug er In her

golge eine gütliche Uebereinfunft bot*/ tvcfche bott

&«biug mit greuben angenommen, unb bermu tfa

lieb Sei bem, ma£ Wtttcuö $u beffen 0unßen in ber

@acbe tbnn moUte
/ $um 0runbe gelegt mürbe«

6) 51tttcu£ befaß fehl* große unb einträgliche 0uter

in ber 0egenb ber 0tabt Q3 utbrotuä in (Epirutf,

unmeit ber 3nfel (Eorcpra. SlSahrfcbeinlid) bet*

grbjTertc er feine ertlen 3$eftgungctt in biefem fehlen

lauöe, tnbem er nacb unb nad) immer mehrere

ba$u taufte/ unb oon einem foichen Äanf febeint

hier Die Siebe $u fein.

7) (£$ fi'nbeu ftch in biefem Briefe mehrere $iem*

lid) auffallenbe 6puren, baß ber S3rlef beä 5ltti*

cu$, auf melcben er bie Slntmorf t(t, in feiner fef>r

gutlaunigen 0ttmmung gefebrieben mar» 2Jtticu$

febeint barin nicht nur über ba£ befragen feinet

0cbmagerö Üuiutuä €lcero tni Böhmen feiner

0d) melier jtcb beflagt/ fonbern bem BEarcug felSfl

Sormürfe gemad)t &u ba&tn; baß er ihm nicht öfter
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fchteibe, feine Aufträge nicht eifrig genug beforge,

fid)4 nicht angelegen genug fein läge, ihn mit fei*

nem freunde 8ucceju§ wieder autfjufbhimt, «n£>

dergleichen. £)ic glimpfliche und fchenende 5lrt

/

Womit Qtfcero fleh felbfl rechtfertigt, und ohne dem

roiglaunigen greunde wirtliche ©egentwrwürfe §u

machen , doch mit Pieler gartheit $u »erflehen gieht;

dag er ihm welche $u mad>en hatte, furj der £on
dc$ ganzen 35riefe£ dünft mich ein $D?uflcr $n fein,

wie gretmde in folchen gaflen einander behandeln

foßeit.

2 . ®rief.

8) =Ob der 9tablriu$ und gonfeju#, die

hier erwähnt werden, eben diefelben find, welche

Cicero in $wet noch oorhandenen 9?edcn der ®e*

rieht dertheidigte, ffl eben fo gleichgültig afg uiige*

Wtg, und thut nichts Jur Sache. 2lber wie (Sor*

raduä die Summe don HSccxtoaxxx, d. i« $un*
dert und dreifftg taufend Sefierjien, welche gontejug

für dag ^abirifche £aug ju Neapel gab, fo tinge*

heuer finden tonnte, dag nicht einmahl Könige

(wie er faßt) gefchweige ^3ftt>atleute fo theure Raufer

$u taufen pflegten, iß unbegreiflich ; e$ wäre denn,

dag er fleh irriger SBeife eingebildet hatte, dag 3ei$

d)en HS bedeute hier nicht Sestertios, fondern

Sestertia, d. i. kaufend Scßerjien, in wcld)em

gaße jene Summe freilich nicht weniger alg £un*
dert und dreißig Millionen Seßerjien oder 6ed)g
und eine halbe Million Gulden machte.

£)a ich m SBurdtgung der Sii5mifd)cn Qurrcnf*

mutige gegen die unfrige oon der gewöhnlichen ab*

weid;e, fo ift nöthig, dag id> bei diefer eigen

Gelegenheit ein für aßc $Ra\)l pon der $D?eiuigetB

SKechen fc& aft gebe. 3$ lege §um Grunde, dag Oec



®ef?erftttg b er feierte Shell be3£)enarfug, unb

feer £>enariu£ (bi$ <nif einen fe&r geringen 25ruch)

an sffiertf) Der 21tttfd)cn Drachme gleich war.

Spattc ich meinen 2efern einen auf Drachmen ge;

Renten, ertrag anfehnlichen 5Bechfel in römifchett

Szenarien $u bejahen , fo würbe e$ allerbingS Der

HRühe metth fein, Den fleinen 55rucf> ^ um melden

feer £)cnanut> beflTcr war al£ bie £>rad)me, aufg

genauere aü3£ured)nen, £>a fte aber feon Dem Heber;

feger ber (Eiceronifcben Briefe febwetlid) mef)r feer;

laugen, alß baß, fo oft öon einer gewiffen ®-umme
feon ©eflmten bie Rebe iß, nach einer ber 38abr;

beit nabe fommenbett Sffiürbigung, angegeben werbe,

wie feiele biefe ®umme ungefähr in unferm Vu;
tigen ©elfee betrage : fo glaube ich feinen Sabel 51t

fcerbfenen, wenn ich bei meinen Rechnungen a !6

etwaig Sfuägemacbte# annef>me, ba§ ber römifebe

£>enariu£ ber griecbifchen ^Drachme gleich getrefen

fei, £>ie grage if? alfo nun

,

ben Söertf) ber grie;

ebifchen Drachme in unferm ©elbe 6e(fimmen.

€i fenfd) Rt tbt (de Mensur, et pond.) welchem

bisher gewöhnlich unter und gefolgt würbe, bered);

net fte auf 13 1J2 J'retuer; bie (Eutglanber ©reafee

( de Denario ) unb 21 r b u t b n 0
1

(Tabb. antiqu.

Numism.) auf etwad weniged mehr alt! 2ld)f

€nglifd)C pence ; Rambacb (im 3 ten Sheilc

feiner 21uögabe ber 53otterfcl;cn $ird) aolog i e)

auf §ünf gute ©rofehen unb 1 1/2 Pfenning.

£)a, meinet ©raebrend, unter allen ©elebrfen, bie

fid> mit biefem ©efchafte abgegeben haben, feiner

mit größerer ©orgfalt unb ©enauigfeit $u 58crfe

gegangen, ald ber berühmte Abbe Barthelemy

(©. bte feinem Voyage du jeune Anacharsis bei;

gefugte Evaluation des Monnoies d’Athenes) fö



halte ich mich an feine eben fo fcharffmnige d3

mühfame Berechnung, n>eld)e Da3 SKefultat fließt:

Dag eine Slrtifcbe ©rac^me/ oorau3gefe$t, Dag fic

79 grains an 0ewid)t unD ii deniers, 12 grains

an gein&eU De3 6 ilber3 batte, fo t>iel a !3 18

0oi3 , folglich
j
\t\)tn Drachmen 9 £ibre 3 , ober

Drei Heine Scaler franjof. 0 elDe3 , D. f. 54 0ro

fd)en in gutem beutfcbeu 0elDc mertf) waren. Qicfem

nach betragt eine £5 r ad) me etwa 3 toenige3 über

fünf gute ©rofchcn unD incr Pfenninge, ober jwan*
$ig 5?reu$er uacf> Dem @ont)ention3fuß, unD ifl

aifo Der SWunje glcid;, Die wir $opfjhi<l
nennen. £)a ich nun, rote gefügt, Die atttfcb;e

5Drad}tne unD Den romifcfyen £)enariu3 (Wie er in Der

lebten (£pofe Der EKepublif befchaffen mar) für gleid;*

geltenD annebme; fo folgt Darauf, Dag ich Pier

0 eftertien für $man$ig .f reifer @onocntfQn 3 *

gelD rechne. Saufenb Sestertii (ober £in Sester-

tiuiri) machen alfo 83 gl. 20 $r. nach Dem Jwansig*

0ulDenfu§, ober geraDe 100 gl., wenn Die @6lnte

fd)e Sötarf fein $u Pier unD jman^ig ©ulöen

gerechnet wirD; unD Da Diefc ledere $lrt $u rechnen^

metfren3 runDe 0ummen giebt, fo bebienc ich mich

Derfelbcn gewöhnlich in gegenwärtiger Ueberfcguug/

unD alfo fmD mir

0e(?ertien 0nlDen, im 24 gl. gu§>

10.000 — 1000

IOO/OCO ~ 10,000

1000.000 =j~ 100,000 u. f. W.

Sbicfemnach betragen Die 130,000 Seficrtien,

welche § 0 n t e j u 3 für Da3 oom Üi a b i r i u 3 erfaufte

Spn u 3 ju Neapel gab, nicht mehr al3 13/333

n>clche3 , Da hier oon feinem fcbJechten Burgerbaufe

Die $eDe .fein fann, in einer fo fehlen, reichen



unb flarf bebolferten ©tabt/ n>tc Neapel fd)on ba?

mahle mar/ eher für einen 5« geringen $aufprd$

angefeben merben unb ben ?Berbad}t erregen tonnte/

bag ftcb btircb @d;ulb Der 5lbfd)reiber ein 3rrtbunt

in öle gable« beä Original^ elogefeblicben habe*

4 * 58 tief*

9) pro Signis Megaricis. 5Ba^rfd?Cf nltc& (jeiffett

bfefe Silber 2D?egarifc&, meil fie and einer Slrt

»on SDfrifcbelntarmor ous x*y&t*o »erfertigt ma*

re«/ ber (mie 5J)aufaniad fagt) in ganj ©rie*

c&enlanD ntrgenbd alä im $?egarifcben (Gebiete qv
brechen mürbe/ fel)r mei§ unb meiner ald anbre

^ftarmerarten mar, unb and melcbem ftd) $u

gara »tele Äunjimerfe fanben* (Paus* in Attic,

C. 44» $. 9»)

Hermas tui Pentelici etc« 51uf bettt 5$erg£

$entelifud mürbe (nach <Sutba 6 ) Partner »eit

fünferlei garben gebrechen, merunter ber tveiffe

bem ^arifeben gleid) gefehlt, unb meifi $u Q5il*

bern unb fermen »erarbeitet mürbe, fermen mit

Hüpfen »on 58ron$e, melcbe man nach 5Belie>

Iben abnebmen unb mit anbern »ertaufeben fottnte,

febeinen bet ben Römern $)?obe merben ju fein/

meil fie ein compenbiarifcbcö Mittel mären / ftcb

neue 58ilbfaulen $u »crfd;affen, inbem man ben

alten anbere stopfe auffegte.

10) £)ie 9iebe mar feben in beit $mci »erberge*

benben Briefen, unb fjl cd fyiet unb in einigen fol*

genben, »on einem £attbftge €icero’g in bcc»>ret$en*

ben 0egenb öcß ehemaligen 6 tabtcbend Sude«*
tum (unmeit »on bem heutigen graäcati) mel*

d>en er, »ennutblicb »er m$t gar langer geit, an

ftd) gebracht fyatte, unb mit beffen SSetfebonerang



24r

unö 9Ju3$ittung er ftd) ijt um fo ofel eifriger Bef

febafrigte, well er öiefe£ fein Su^culanum we*

gen Oer geringen Entfernung t>on 3?om am offenen

befud;te, unO eß f wenn ihm einfi oergbnnt wuröe,-

jtd) oott Oen öffentlichen ©efd)aften juruefjusieben^

$um Ofubcplalj feinet $Uter£ befiimmfe unö öa$«

einjuriebten fuebfe. £)a weöer feine Neigung tön

antrieb, nod) fein 6cfrf)ranftee? Vermögen ibm er*

l a u b t e , mit feinen reichern Nachbarn, einem $ o m*
pejuB, Eraffuö, £ortenfiu3 unO tbreg glei*

eben, in 9?omifd)cr ^3rad)t unb tncfcbwenöcrifcbec

tleppigfeft $u wetteifern, fo mußte ftd) fe&r natur*

lid) in einem ©eitfe, wie Oer feiuige, Oer ©eöanfe

erzeugen , in Anlage unö 2iu3fd)mucfrmg feinet

^icblinggaufentbalto, Oie eOle Einfalt unO Oen reinen

©cbonbeftäftnn feiner geliebten ©riechen, §um
Oer $u nehmen. 2lucb gelernte eß Ocm Einzigen
unter Oen Kornern, Oer Oen ©riechen Oen lebten

23or$ug oor ihren ^eftegern unö «Oberijetren , auf

Oen fie bisher noch flolj gewefen waren, Oie lieber*

legenbeit in Oer ©eifUBbtlöung unO in Oec

$uuff $u reOen, mit Oem glansenOffen Erfolg

ftreitlg gemacht, unO naci) ihrem eigenen ©effänöntj}

fogar entriffen batte*), eß gelernte ibm, fage ich*

fte gleicbfam OaOurcb ju troffen / öag er fie überall

unö bei jeOer ©elegcnbett für feine £eörec unO

SSorbllöer erfannte, ficbS $ur Ebre red;ncte, aße$

Waß er War Oen großen ?9?eii?crn in SBiffenfcbaftett

unO fünften, Oie Oen ©ried)ifcöeu Nahmen einji

oert)errUd)ten
, $u Oanfen ju haben, unO auch öa,

wo er oom ©etummel öe£ weltbebertfd;cnöen EftomS

*) Sine bittet gehörige fcfiöne 2fnefbote ei’säfjlf gHufar$
in feinem Siceto §.4. unb au$ if;m SftibMeton,

Life of Cicero, Vol. I. p, 45.

8icere’$ Briefe 1. 25. j6
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entfernt/ im ©cbooge bet üftafur ftd) felbß lebte/

ftd) mit SBerfen griecbifcber ffiunfl unb Qerinnerungg*

geidjeu an 51 tb eng g{orreid)ße Seit umringte/ furg/

feinem £ugculanum fo t>tel Slebnlicbfeit alg mog*

lieb mit jenem 6erüljmfett Slcabemffcben Jpatn

§u Sitten gab/ m einß $piato (ber tbm Philoso-

phorum Deus mar) einen großen £[)etl feinet Der

©rforfebung beß €in$igmabeen getoibmeten 2et

beng gugebraebt unb geenbigt batte. ©o erf late td>

mir ben leibenfebaftiieben €ifer / momit (Eicero in

einer Ülelbe bon Briefen, ben atttfebe« ©efdjmacf

unb ^unßftnu feineg bamabfg in Sieben ßcb auf*

baftenben greunbeg/ gu acbigriecbifcbec Slug^ierung

be^jenigen £&eilg feiner Biüa auffobert, ber,

toiemobl er ibn halb © 9 m n a f i u m / halb $ala*
ff ra, halb 5J tc a b e m i e nennt/ unter aßen biefen

Benennungen/ immer eben berfelbe mar/ nebmlid)

eine große bebedte QaUe ( porticus ) mit offnen

©ebattengöngeu/ (Xystis) Dtubeplagen unb ©igen
(exedris) umgeben/ unb fomobl gur @ont>erfa*

tion unb SDeambulation mit greunbtn/ alg

|um einfamen ©tubieren unb debitieren beßiramt

unb eingerichtet.

ii) SBaß für ein Smfulug bieg War/ iß um
betannt

;

mabrfcheinlich fein ©enator/ fonbern ein

Üftegociant $u 0tom *)/ ber/ (mie aug bem folgen*

ben Brief erbetfet) mehrere ©d)i jfe eigentbumüd)

befaß unb fie, roie eß fc&etaf / mit ©pebitionen bon

*) %idlcid}t feer ©ofcn eines feeigefafnen aus bet ebeln

gamilie biefeS SQafcmenS. 33enn feie greigelagnen erhielten

feie (Erlaubnif, feen Nahmen ihrer ehemaligen Herren
ttnb nunmehrigen Patronen ansunehmen , unfe feaher

f'arnS , baß S^om »on §)ie£>eiern mit vornehmen Nahmen
wimmelte*
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3£om nach ©rlecbifchen ©ecflabten / unö pon Mcfetv

tvieber nach Kotitz befcbaftigtc.

5 * 35rlef.

12) j3 Chilius de rogat — VLvpo'hiciXm 7tx7^ix. k

Söiefer (Ebiliug roac ein ©fester , unt> (tote ftcb

au$ eine r Steile im 20(ten Briefe fcbliegen laßt)

bamabitf ein ^auSgenotfe €icero% Sillem Slnfeb«

nach arbeitete er an einem ©eOicbte, too^u er B?acb^

richten öom Urfprung unö Oer alteßen ©efcblcbte

t>er (Eumolpföen batte , hie er pon ihnen,

nlS Slbt&mmlingen OeS berühmten Stifters bet

(Eleufinifcben9ftt)fterien,(EumolpuS, öurd>

Vermittlung OeS SltticuS, auS Oer relnften £lucUe

febopfen jn tonnen i)ojfte.

6 . 35 r r e f

.

13) >3V$enn eS gleich nid)t fo pornebns
fUngt,“ — will (Elcero bin* u gebadet mtflTcn^

um feinem Slttifdjen §reunöe feb er &meife gu Per*

fitzen $u geben: baß 5> n>ie ich im QteramifuS
ft>ar,

cc womit SUticuS feinen 35tief augefangerc

batte / Hinge, als ob er ftcb auf Oen Vorzug in

Sieben $u leben gar piel §u ©ute fbue.

14; £>ermeracla (ein auS £ermeS unb #e*
racleö jufammengefejte^ SBorf) Waren oermutb*

lieb fermen mit einem £)oppdfopf, Oer poti Porti

Oen 2D?erfur, pon binfen Oen $erfule£ oorßellte-

Qevmeß, als Oer (ErftnOer Oer gpmnafrifd;en Lei*

b ubungen, unO #erfuieS, als Oer größte aflec

Sit bieten unö Stifter Oer Olpmpifcben $ampf*
fpiele, tpurOen pon Oen ©riechen aiß Oie 6d)u£*

gbtter Oer ©pmnaften unö Oer Leibesübungen, Oie

öafelbfl getrieben tpurOen, betrachtet, nnO ihre

^ilOfaulen, einzeln ober auch auf befagte SSelfi
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bereinigt/ frören tncfentlicbe Su&ebärben citteö ©t)tn*

nafturatf. SBcnn gleich bad ©nmnafium in dicero’3

£u£cu(anum nfclmebr für geißfgc alö forderliche

Hebungen unt> ^ampffpiele befiimnit tx>ar , fo ftnbe

id) öod) nid)t utmabvfctyeitilld)

,

baß eä aud) mit

einer 51rt non 53alaßta nerfe&ett getnefcn; Damit

auf ben möglichen gaO/ ba§ jüngere greunbe bcg

(Eigentümers, jumabl ©riechen, eftoa £uß bc*

tarnen ftd) im ÜUngen §u üben, eS an ©elegenbeit

ba?u nicht fehlen mod;te.

15) fpier ifi ncrm uff) lieh non bem Qjerfaal ober

Vestibüle b£S SBobtr&aufeS nie 3^cDe, tneld)eS jur

SuScuianifcfjen *Bißa gehörte.

io) £)ieS erhalt baS gehörige £id;t auS folgen*

ber@tcKe in beS Cornelius 3?epoS2ebcn beS SlfticuS:

iisus est (Atticus) familia
,

si utilitate judican-

dum est, optima, si forma ^
vix mediocri.

Karn in ea erant pueri litleratissimi, anagnostae

optimi, et plurimi Ubrarii , ut ne pedisse-

quus quidein quisquam esset, qui noniutrum-

que liorum pulehre faeero posset. 2!fticuS be*

febaffigte nun einen großen Shell biefer gefehlten

©claneu, fcf>6ue unb correcfe $lbfcbriffen non aßen

Sönnern machen $u laßen, bie tu eine noOßanbige

grieci)ifcf)e unb Iafetnifd;e gehörten/ um
ße ßdegeiUlid) an gelehrte S3acl;erfiebf)aber $u ncr*

taufen. £}iefe 31 rt non 25«cber(janbe{ mar um biefe

JJeft, ba fdjöne unb zahlreiche £5nd)crfammlungen

ein ©egenftanb beS £u£u£ ber ©roßen unb Reichen

in Diom Ku tnerben anftugen, einer non ben eittfrag*

ltd)ßen ipanbdezmeigen, toobureb SlfticuS (ber ba*

mablS feinen reld)en ;0&ctm QtacfliuS nod) nicht

beerbt batte) fein mäßiget naterlid^eö Erbgut um
fo mei;r gelten $n machen befliffen mar, ba er ohne
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foldje ßulßcjiteffen nicht (in ©fanbe gewefen Ware,

feine greunbe, bei allen Gelegenheiten, fo grog#

mütbig mft feinem ©elbe $u untergügeu, wie er,

nach Dem Berichte beg befugten 9ßepo$, auch Da*

inabtö febon tbun pflegte, Da fein Kapital ftd)

noch nicht über 200,000 %U belief. — (gicero batte

ihn Im gten Briefe an feltt SBerfpredJen, eine Q3u;

cberfamtnlung für ibn jufammen ju bringen, erln*

nert. 2luf blefetf batte tl>m 2ltticu£, wie e£ febeinf^

in Dem Briefe, worauf Der gegenwärtige Die 2tnt«

wert tg, gefcbrleben: er habe wirfKd) eine pollgan*

Dige ^ibliotbef beifammen, Die er ibm, nach ©e*

fallen, ablajfen fbnne.

17) De comitiis rneis , $Dag f)\ev nid)t pon Dett

(Eomitieu, worin er DaP @onfulat $u erbalten fuebte,

(wie (EorraDi unD $?uret fid) irrig einbilDeten,)

fonDern Don feiner Bewerbung um Die ^ratur
unD pon Der beoorgebenben ©3abl Der Oratoren für

Daö 3abr 687 (wie 3??anutltt^ behauptet) Die

SKeDe fei, bat Qiafaubon fo flar gemacht, Dag

,fcin Söort mehr Darüber $11 perlieren lg.

18) SSermutbKcb ein pertrauter gried)ifcber ©daoe
Deö Sltticuö.

7 « 33 rief.

19) 33ofiu£ ig gar $u guftnutbig, Da er in

Diefer ©teile $u fe^en permeint, Cicero habe Den

2Jfticu3 wegen be$ $obe$ feiner alten ©rogmuttec

gleicpfam Durd) Die Sergcberung beruhigen wollen,

illam ad supremum usque vitae diem in amore
erga nepotem et pietate erga Deos perseve-

rasse. £)ie begen 2iu$leger Der (Eicercnifd)en Briefe,

(torraDi, (Safaubon, ©ronoou.a. haben ge#

feben, wa$ gar nicht $u Perfennen ig, Dag Qticero

Den Xob e(ne$ Por feo^eru 2llter finbifcb geworbenen



• 246

Mütterchen/ — bag/ allem 5lnfefjen n ad), ohne

^tranf^cic unb ©djmerjen mte ein £icbt autfgieng,

Dbnc baß ftgenb einem Menfdjen meh baburch ge*

fchah/ — für feine fo fragifche Gegebenheit anfchen

fonnte, baß ei un^cbü&rlid; gemefen mare, in ei*

nem etwa# fehershaften £on baoon §u fpred)cn;

^umo()l ba Slftfcug, mie ei fchrint, burd) geäußerte

unnotbige Geforgniß, baß bie gute£)amc oiclleichf

auf ihrem $ranfenlager biel gelitten , ihn $u btc*

fern £on, ber ihm ohnehin nur $u fehr natürlich

unb gelaußg mar, ein menig gereift höhen mochte*—
S)ie Feriae Latinae maren eine $lrt oon alijaljr*

Jtchem GunbetSfeg, melchcö ber $bntg £acgui*
tttug ©uperbutf eingefegt hatte/ unb moran

fteben unb oier$ig theil£ fchon jum alten gafium
gehörige/ theilg oon ihm befiegte unb einberleibte

Stabte Xi) eil nahmen/ inbem fee / burd) ihre 21b*

georbttefen, 4>pfergaben aller 2lrt su bem fegifchen

jOpfer einfenbeten/ melcheg bem 3«Piter auf bem
SUbanifchcu Gerge mit greifen Zeremonien bärge*

Fracht mürbe. £Die Gegimmung ber geit biefer

Serien hing bamalä bon ben Zonfuln ab; unb

iba ge in biefem 3ahr auä ^fälligen Urfacheu big

tn ben ©patherbg berghohen tborben tbareii/ mochte

X)ag gute alte Mütterchen öftere baruber gejammert

haben / baß ge bie fchone ^rocefgon (bie ge ocr*

muthlich äug ihrer 2Bol>nung aufbem 2ll6anifd)cn

Gerg stehen fehen fonnte) nicht mehr erleben mürbe*

20) 2. Oaufcjui, befifen in btefen Griefen

pfferö gebacht mirb/ mar ein vemautcv greunb

£>eg 2ltticug, unb/ mie er, ber falten Zpdureifd)M

^Philofophie/ ber QintipoDe aller 0entinienfalüat,

gugethan* Sluch hier fchrrjt Zicero augenfchcinlid)/

&mb es ig fo piel alt? ob er gefagt h^tte: bu be*
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barfl? hoffentlich feines fräftigern Srofleö über einen

fo natürlichen Sufatt* als beit Nr bein grcunb unb

trüber im (Epifuc/ ©aufejuS, bereit bargerefchf

haben ttmb.

21) (Ein S$eifpicl / toie bic ©roßen in Slotn mit

ihren Sbchtern ju fchalten pflegten! £>ie fleine£uOfa

tonnte bei ihrem Betlobniß mit bem jungen $ifo

nicht i>iei über io 3a(>re alt fein, tiefer $ifo

flammte auS bemjenigen grneige beS eblen (Ealpur*

nifchen ©efchlechtS, ber ben rühmlichen/ mit um
ferm beutfehen Biebermann gleichbebeutenben/

Beinafjmen Frugi führte. (Eicero fpricht an nteh*

rern irrten mit ©atme unb KuS$eichnung fomohl

Pon bem ©eiff unb Dlebnertalenf als non ben ©e*

muthSefgenfchaften unb £ugenben biefeS feines erjlcn

©chtofegerfohneS.

9. Brief.

22) b. h. ben (Eomitien jur ©al)l ber debilen
auf baS 3ahr 688.

23)

©. unfern (Ehtonolog. KuS$ug/ boro

3ahr 687 $. XIV.

24) £)aS ©ohlgefaflen/ fo Cicero über bie Pott

KtticuS erhaltnen Hermeraflett bezeugte/ unb

bie mehrmals tpieberholfe Kuffoberung , ihm

noch mehr Kubierungen biefer Krt für feine Qlcm
bemie im SuSculano ju beforgen, oeranlaßfe feinen

attifchen greunb, pon frgenb einem bamabligen

^ünfller in Ktben eine Herme* toorin EDIerfur

unb ED? in er ba bereinigt mären* perfertigen $u

taffen* ©ie biefe Bereinigung betoerfjteßigt mar*

ob burch $n?ei Brujlbilber auf einem Pierminflichten

©tein* ober burch $mei mit bem Hinterhaupt an

einanber getoachfene $opfe* ober burch Qdnen $opf

mit smcterlei ©cftchtern, ober auf tpelche anbere
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£Mfe, it>urbC/ tv(e Paul $ftatiutiuß meint,

fchmerlid) auejumadjen fein, n?cmt guloiu^ Uv*

finuß nicht eine alte Süfütue aufgefunben batte,

worauf bie eine Seife ba£ 53ruftbilb be£ faiferg

.^abrianug, bie anbere eine mit ijelirt, Schüb
imb ©peer bewaffnete Sftinetöa, beren ©cbenfef

tmb $ü§e §u einer 3lrt oon £erme $ufammengcwach*

fen fcbeincn, Darffeüf* SDieä, glaubt 9ftanutiuö,

beantworte bie grage, wie bie iKrmathena in

<£icero3 ©omnaftum au^efeben haben möge, fo be*

frtebigenb alö man nur rounfchen fcnne; unb wie

fef$en feinen, ba§ fid) eben bie3 auch auf bte 0 e*

flalt ber J^ermevaflen anwenben taffe. Sittern, nach*

bem 23 iö conti in ber fogenanuten stanza mis-

cellanea be3(Eapitolinifchen9i}?ufeum£, unter

ben bafelbft bcfinbticbcn Sintifen, eine $ ermatt) ent

mit einer Sboppelbutfe oon SCRerfur unb 0)?ineroa get

{eben $ti haben oerfichcrt *), fo bleibt ben £icbba*

bern wenigfleng freie Söa&l, ob fie ftch baß mehr*

Jbcfagfe 53 tlb in biefer ober jener ^ejlalt oorjMeu

Woöen; wiemofjl ber Umftanb, ba§ 3}i£conti’3

^ermathena auß Marmor gearbeitet, Urfinig f>in^

gegen nur auf eine SRiuijc geprägt ij?, ben 21u$*

fchlag für jene 5« geben fcheint.

io* 53 r i e f>

25) <Eotniftctu$ mar oermuf&tich eben ber,

ton meinem, alß einem ©ecretar (Scriba) beg

tßerteß in ber weiten Verrina cap. 57 (£rmäb*

ttung gefchieht; ein 93?enfch bon bunfler £erfunft,

©hne latent unb 53erbienfie ; unb alfo ein (Sanbibat

ntn baß (Eonfulat, über ben man entweber lachen

?) »Museo Fio ClementinoT. III. tavola XXXVII. p. 4*«

eota d.
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aber feufjcn mußte; jeneg, wenn man bloß auf

feine Werfen fab; DicfcsS / wenn man beDacl;tc, wie

beil/oS eä um bie DiepubUf flehen muffe/ ba ein

foldjer 2Bicbt bie ünperfd;amtbeit haben Durfte/ um
bie boebße ©taatswurbe anjubalteu/ tfnb nicht ohne

Hoffnung War/ fte erlangen §u tonnen, Gafontuä
muß inbejfen nod) fcblecbter gewefen fein/ ba Cicero

für gewiß nimmt/ 3Uficuö werbe ftd) auö Unwillen

uor bie ©tirne fcblagcn, wenn er hören werbe/ baß

man aud) biefen unter ben Mitbewerbern nenne,

©leicbwobl war ba* Mctifd; $uglcid; mit Gicere

Slebtliö gewefen.

26) SMeS ift/ benfe id> / ber wahre uitb offen

genug baltegenbe ©tun ber £<3orte „illucl suum
regnum judiciale . 2J. Slquiliiiiö ©alUW/ Don bem

hier bie ^ebe iß f war einer ber größten bamabli*

gen 3 ut* i $ co n ful ten in 0?ont *). Gr butte feit

bielett 3ubren in biefem gacbe mit beflem Grfolg

gearbeitet; cö befd)äftiijte feine ganje Sbntigfeit;

ber 0?ubm unb ba£ Slnfebett / fo er ftd) barin er#

worben/ befriebigte feinen Gbrgeiis , unb anflatt

auf Dtcgierung ber gangett SKbmffcben 3Belt $lnfprud)

$u madjeit/ genügte ibm an ber €bre r unter ben

$ed)t$gclebrtcn biefer Seit gleicbfam $onig $u

fein.

27) Ga tili na batte alg Orator ber ^robinj

Slfrica ftcb fo ungeheurer Ungerecbtigfciten unb Gr#

preffungen fcbulbig gemacht/ baß bie SProoing ttn#

mittelbar nad) feinem 2Jb$ug Mnßatt machte / ihn

gu 0?om Piepetundarum , b. i. auf $öieDererßaf#

tung be$ ©eraubten anguf lagen. 5ßutbe Gatilina

*) 5Ü?an fe&e unb vergleicht bie pradjtige gebrebe, bie ifcm

Cicero im 27 Cop. ber 9tebe pre Cnecina kalt, mir bem
maö er de Claris orator, e. 42. öen if)m fugt.
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berurfbeilt/ fo war er an Den (Sottfularifcben (Eomt*

tien öeß 3af>r^ 689 n td)t wahlfähig: Dag ec aber

berurtbeilt werben muffe/ wenn feine Siebter nach

Pflicht unb 0ewiffen öerfübren/ ftlelt Cicero für

ettvaß au^eiÄacbte^. £>ie Söorte: Catilina, si ju-

dicatum eril mei'idie non tucere , certus erit

competitor, fmb alfo blcg eine Don Den fcbcc&*

haften äöenbungen/ Die unferm 3Jutor fo geläufig

finD: Den (Eatilina (will er fagen) fann id> nur

$um Mitbewerber haben , wenn feine Siebter unoer*

febamt genug fein werben / ib»/ ungeachtet Die Ve;

weife feiner Verbrechen fonnenflar am £age liegen/

Dennoch frei 51t fpreeben. £>er Sluglegec Victor
riug batte oifo ficb felbft Die (EmenDation beg

„non lucere cc
in non liquere , WOburcb (Eicero’3

£8ig $ur ^Mattheit wirb/ unb Dem guten VofiuS
eine lange unb boebff überftftffige Rechtfertigung Der

gewöhnlichen hßaxi erfparen fonnerw Slber um
(wie £ambinu£) Diefe ©teile Dun fei unb Diel*

leiebt gar oerborben ju fmben/ mug man wahr*

Itcb Die (Sonne am bellen Mittag nicht feben foniten.

28) Vermufblicb weil beibe Dem Mttlcuß be*

fannt genug Dafür Waren/ Dag Cicero ficb bor il)neti

nicht $u fürchten hätte.

29) ©alluff iu$ gebenft De£ (Euriuö/ Der hier

uermutblicb gemeint ift, alö eineß Mftgliebtf Der

@attliuarifd)en Vanbe ; unb ctne$ Der oerworfenflett

Menfcben Diefer Seit/ Der Deswegen Don Den (Senfo*

ren au 3 Dem ©enat geflogen worben fei* (£r mug
aber Mittel gefunDen haben/ wieDer btneln in fom*

men/ weil ßicero / wenn auch nur fcbcrjweifC/ eß

nid)t für unmeglid) hielt/ ihn Dem SbermuS unb

©ilanuö Dorjufcb ieben. ©teilen/ wie Diefe/

foiinen nad; Den 2000 fahren/ Die feit Der Beit,
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da dfefe 9&cnfchen lebten, t>crflofTen find, nicht an;

derS a(S Dunfel und ohne 3 ntcreffe für die £efcr

fein. Zbermuä und ©ilanuS mögen, weil Cicero

fo oerachfüch den ihnen fpricht, allerdings fd>lcci>re

Sftenfchen getoefen fein; aber toeuiggenS toareti

fie auS demfelben £ol;e, morauS man in dtefett

geilen die erf?eu 9ftagif?rate der toeltbeherrfchendeit

©ladt fchni;te, und ihresgleichen gab cS in fold;er

Stenge, dag ein toenlg mehr oder weniger ©d;led}?

tigfeit nicht diel £u bedeuten hatte, Sßofür hatte

man alfo einem XfjcrmuS und ©IlanuS den nod>

fchlechtern oder toenigfkenS eben fo fehl cd; ten QuriuS

$um Gonfulat dorjiehen tdoücn? 0D?td> dünkt, dies

toar eS aud) n(d)t, toaS Cicero fagen wollte; eS

fcheint mir dielmehr eine bittre Negepfon über die

tiefe Verdorbenheit der ^epublil $u fein, toorin

fo manche derdienftlofc und ubelberuchtigfe SDceni?

fd)eu, toorin fogar ein CturiuS, ein (Eatiltna,

nach der haften ©taatSwürde $u firebett bered)?

tigt waren, und, da eS am (Emde dod) blog auf

daS Uebergetotcbt deS bcged)lid)gen und ructjlofcgeu

SßeilS deS Nömifcheit Volts ankam, ftch fogar mit

einem glücklichen (Erfolg fd)meid)eln konnten, — $?an

bemerke übrigens i) dag XhermuS (fo wie (Eicero

gewünfd)f hatte) wirklich neben £uc. (Ecfar jmn

CEcnfal für daS 3 al)r 639, und ©ilanuS drei

3ahre fpater in (Eicevo’S eignem (Eonfulat $u feinem

Nachfolger für daS 3ahr 691 erwählt wurde;

2) dag die eigen Nahmen deffen, welchem Cicero

hier blog feinen angebornen gunahmen £ bermuö
giebt, (EajuS ENinutiuS War; und dag, nad);

dem er durch Adoption in die ^atricifche ^anitUe

der Sftarcier übergegangen, fein legaler Nähme
© SNarciuS S fö u luS war, unter welchem er denn
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auch in SjJighf’ß Fastis Magistratuum Roma-
norum auf^efu&rt ifl; wiewohl er in Dem Bereich*

ttig Der Qtonfuln ja Anfang Deß 37ftenß Bucbß Deß

£>io (Eaffi uö, Ü. Hftarciuß $ her muß heigt ; unD

3) Dag beibe in ihrem (Eonfulat $war nicötß Sföerfr

wurDigeß, aber auch nid)tß, waß Die Verachtung,

tücmft Cicero oon ihnen fpricht, rechtfertigen tonnte,

gethan haben.

30) £)ie 0tebe ifi hier Den Derjenigen ©ättifchen

3)rot>in$, welche Diffeitß Der Sllpcn lag, unD miebec

in Cispadanam (Diffeitß Deß $0) unD Transpada-

nam (jenfeitß Deß $Po) geteilt war. Sitte €in*

wohner Der ©täDte Diffeitß Deß $0 roaren -Komifdw

Burger unD haken alß folche Daß SKccht, in Den

(Eomitien $u SKoro i&rc (Stimme ju geben. £)ie$ranß*

paDanifchen Stabte hingegen genoffen blog Daß fo*

genannte Jus Latii, $raft Deffen nur Diejenigen

bon ihren Bürgern, welche Die erden Siftagiffratß*

njurDen if>reß £)rtß beHeiDefen, eben DaDurch auch

Daß 9?Öiuifd;e Bürgerrecht erhielten. £)ie foat>re

ilrfache, warum €icero für nothig hielt Diefe 93ro*

Dins in eigner j)erfon ju bereifen, unD einige ffiot

nate Darauf $u oerwenben, war wohl feine anbere,

alß weil er fich Deß guten SBittenß Der naher bei

Üiom gelegenen ©tabte fchon oerffchert hielt, in jenen

©aUifchen hingegen weniger befannt war, aber ffcb

Doch fd;mticl)eln Durfte, Dag er Durch feine perfon*

liebe ©egenwart geraDe fo oiel greunbe unter ihnen

gewinnen werbe, alß $?enfchen ihn fennen lernen

Würben. SJuf Diefe Söeife tonnten alfo Diefe ©attiec

bei feiner funftigen £Baj)l allerDingß Den 2lußfd;lag

geben, unD Dieß iff eß oermuthlid; , tvaß er mit

Dem Slußbrucf ,
„Galiia mullurn yidetur in suf-

Cragiis posse,“ fagClt wollte.



31) £)ag unter Der sjftannfcbaft bc£

jug (Manus Pompeji)/ Die große n$af>J Der

greunbe unD Anhänger biefeö bamabtö auf Der i)bd)t

gen ©tufe feinet 2lnfebcng gebenDen 3 mp er as

tov$, Me tbeilä unter il)m Dienten/ tbeitö geh in

feinem ©efolge befanben, gemeint fei/ vergebt ftd>

eben fo uou felbg/ al£ Dag Diefe ganje ©teile/ be*

fonberö Der Auftrag/ „Den Vompejugju Dergcbern,

„Cicero n>crDe ihm nic^t $urnen/ trenn er nid)t

„in eigner $erfon feinen €omittcn Seimobne/
cc

i
fcber$meifc $u nehmen ift, ituD ohne Die plaftege

3Ubernbeit treber ron Cicero anberä gemeint/ nod)

; Don QJttlcug anberS perganben roerben fonnte.

Cicero liebte Diefe 3lrt $u feberjen fo feftr / Dag ge

ihm beinahe meebanifeb mürbe, unb feine öertrau*

tern Briefe/ &umabl Die an 2i tticuti, trimmein ron

2>eifpielen Diefer 2lrf.

32) Ütt in tug (EacÜfu^/ £)heim beg 2ifficu$

Don mütterlicher ©eite / trirb ron Cornelius 3?epo3

im £e 6en be£ 2ltticu$/ al£ ein $?antt befebrieben,

mit Dem e& beinahe unmöglich trar $u leben, (fr

mar, tra£ Dte Corner einen Foenerator nannten/

D. i. einer roit Den ?D?enfcbenfreuirben/ trelcbe

immer anfcbnlicbe ©ummen bereit liegen batten,

um ihren gelDbcburftigcn ^ebenmenfeben , ohne

Slnfeben Der^erfon, gegen rcvbältnigmagige <prot>i*

fton unb $rocenfe, aud) roOganbige ©id;erbeit be£

(EapitalS c$ fei Durd) ^fauDrerfcbreibuugen
,
gaug*

pfanber, ober tüchtige Burgen, auf fur$e grig, mit

Den benbtbigten ©elbern au£$ubclfen. $?it einem

Söort, er trar ein SB u eher er ron Der hartherzig*

gen unb ftigiggen 0attung; unb Da bice: in Der

$auptgabt Der Damabligen SBeit/ unb in einer Seit/

fco grcn$enlofe Ambition/ Ueppigfeif/ Suberlichfeif
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ttnb 53crfitmenbunfl miauf&Srlicf) Me brinflenbßen

©clöbcöurfnfffe oerurfadjen mußten , eine Der ein*

iräglicbßen profefftonen mar, fo batte er, im Strof

eineg langen e&e* unD finDerlofen Meng, ein febe

anfe(jnlid)eg Vermögen jufammenflefd)arrt, $u mel*

cbem fein 3?effe 5! ttf ettg ftd) Me ncd;ßc Hoffnung

madjen fonnte, unD Daher and) fein s9?5flüd)ßeg

tbat, f f>m feine (Bemoflenbeit ab$ut>erbienen.

53a nun 0cero alg ein oertraufer greunb beg 51ttv

euß befannf mar, fo fllau6te @<kiliug, auf bet einen

©eite, eine 2irt oon 0?ecf>t an Die fluten £Menße

DejTelben $u haben, unD 51tticu^, auf Der anbern,

fonnte ftd) fcbmeicbeln, Daß Cicero aug greunbfebaft

fleflen tl)n f einem Spanne, an bejfen (Bung ihm

fo mel gelegen mar, ftd) gefällig ermeifen merbe?

53aber Dag ßorrige unD utiartifle 23en ernten beß

Gaciliug fleflen Cicero, alg er ftd) in feiner fiebern

(£rmartunfl getaufebt fattD, unD Die Verlegenheit

beg legtern, ftd) 6ct feinem SreunDe megen etneg

9)?angelg an 9lucfftd)t $u entfcbulbigen, Der, in Der

Siegel, faum eine Qüntfcbulbigimg $uließ. £>erm,

nach SKomifdjer ©itte, murDen (Befälligfeiten Diefec

2lrt unter Die Pf liebten (Officia) gerechnet, Die

ein greunD Dem anbern um fo md)r fe&ulbig

mar, Da eß überhaupt in Der Statur Der $rcunb*

febaft lieflt, Daß in gaffen, mo Dag 3mtcrejfe beß

Sreunbeg mit Dem unfriflett in 3ufammeiijto§ ge*

rat&, biefeg jenem meid)en foß.

33 ) 2£iemobl Cicero ftd) über Die ©acbe felbß,

moöon Die Siebe iß, nur febr furft unD nic^t aß$u*

Deutlid) augbrueft, fo iß Dod) flar öenufl, Daß eg

mit Dem .tauf, moburd) Die mit einanber einoer*

ßanbnen ®ebruDer, p. 2Jariu^ unD (Eaninittg
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©atrfug*), hie ©laubiger heg crßeru i'hrcg 2ln*

fpruchg an feine liegenDen ©ufer pedujfig $u macbett

fuchten, nicht richtig/ unb @atriug In Per größten

©efahr mar, wenn bie ©ache gerichtlich unterfucht

WurPe, eineg böslichen 25etrugg fchulPig erfunbert

$u werpen. ©er alte Qtacillug ^afte alfo Pag 0led)t

auf feiner ©eite/ unb ba bie Summe, um welche

er betrogen werben foUte, wie eg fchefnt, betracht

lieb War: fo war nichts natürlicher, alg baß erben

0cero ju feinem ©achwalter $u haben wunfehte,

unb pou bem Pertrauten greunpe feineg Neffen feine

abfcblagige Antwort erwartete. 215er Cicero hatte

$wei, in feinen 2lugen fehr gewichtige, 5$eweg*

grunPe, ihm feine ©icnfle in biefem ÜSechtgpanPel

ju perweigern* ©er eine unb minber bebeutenbe

War, baß ©atriug unter bie Seute, welche freien

unb täglichen 3utritt in feinem $aufe hatten, ge*

horte, unb ihm unb feinem 25ruPer Piel gute ©ienße

*) Siefe beiben Nahmen haben ben 2fu6fegern t>ief ju

fepaffen gemacht. 2Bet finb biefe SDlenfchen ? unb wie

fommen fte, wenn fte SBrübec waren, 5U fo ganj t>ecfrf>t eb-

nen Siahmen ? Sie feste grage beantwortet (Tafaubonuö

hinlänglich. Sie Körner, fagt ec, pflegten auch ©efchwi«
fterfinbec trüber ju nennen, unb btefe beiben fonnten

©ohne jweier ©chwefiern fein. 2(uch tonnte einer oon
ihnen burrf; 21 b opfton einen anbern ©efcbfecbtSnahmen

befommen haben. Sie erfie grage ifi weniger leicht ju

beantworten. §). 2$ariu6 ifi ganj unbefannt, aber

n e fri $>ermutbung

,

baf er ein ©elboecleiher (Feene-
rator) gewefen , wahrfcfjeinlicf) genug. Unter ben cömifchen

Familien ifi eine Caninia befannt, unb wir werben in feer

gofge bjefer Briefe einen 2$olf6fribun biefeö SlabmenS
Fennen fernen. Ser ©atritiö, non bem hier bie Siebe

ifr, tonnte burch 2fbopiion in Diefe gamifie gefommen
fein. 2(u£ feinem SSerbaftnif? mit Scannern, wie @ioeto

unb Somitiue, ifi ju fcbliefien , bafj ec wenigem! ein

rechtlicher £D?enfcb, unb pielUicbf (n)ie (fafaubon oermu«
fhec) ber nehmfiche ßaniniu^ gewefen, ber in Gtceco’6

Briefen an 'Scebatiuö öftere genannt wirb.

/
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gelciget hafte; ber anbre unb entfc&efbenbe/ bag er

ein fchc begüugigter Client eme3 bamaf)lg in Dtom

t>tel oermogenben Senator^, beß g. ;bomifcu£
81henobarbu3 •) war/ auf beffert geeunbfehaft

tinb thätfge £jerwenbung Cicero bei feinet* ferner*

bung um baß Konfulat feine grbgte Hoffnung fcjtc,

ben ec aber oor ben ßopf gezogen haben mürbe/

Wenn er bem ohnehin tu £tom febr besagten Kä*

cilituS gegen feinen @d;ü^ling hätte bienen wollen.

@o fchiintm ganö eß beim hoch nicht um Gicevo,

Dag er (wie ec hier jtt vergeben gfebt) ohne ben

Söeiganb biefetf £)omitiuö alle Jpoffmmg hätte auf*

geben muffen; gleichwohl/ ba fein SJüeä auf bem
@piele lag, war ihm nicht jujumuthen/ ftch wif*

fenflich eineg grennbeg wie Qomitiuß §u berauben;

unb/ wenn gleich bec gorrfge alte ©elbmäller nicht

$u oergänbigen war/ fo burfte ec geh hoch bacauf

beclaffett/ bag fein ebelbenfenbec greunb Slfticuö

eine 0itfd)ulbtgung bon biefee £3id;tig£eit für boü*

gültig annehmen werbe.

n. ^ctef.

34) £>CC $C£t fagt blog: L. Caesare, C. Mar-

cio Figulo coss.
; bag aber consulibus desigiiatis

|u oerfieheu fet/ unb biefee 3$ricf alfo halb nach

Erwählung ber befagten Konfuln/ folglich noch im

3 al)c 688 gefd)rieben woeben , höben bie gelehrte*

gen Kommentatoren hinlänglich bargethau/ unb eß

ermet'fet geh fchon allein Durch ben Uniganb/ bag

ber Kriminalprojeg beg Katiüna/ worin Kicero um

*) £>a$ ©efdjledjf bet* CD o mit i er (welches ftef) in gtuet

2tefie, *>ic Calvinos unu) Aheuobarbos tl;cilte ) rcai* größt*

nur g> t e b c i i f c$ , ober e b c l , fc. i. burrf) (üonfufarifc&e

unb tpcafocifc&e SSovfa^vcn feit mefrv al$ $iwi fjunbetf

^ßt;i’cn au6ge$eicbnet.
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tiefe Seit feine Wertfyeibigtwg übernehmen gu
Dachte/ nod) unter Dem (Eotifulat De3 Sorguafug
itnD (Eotta, alfo (nt 3a^r 688/ oerbanDclt murDe*

35) SDiefe ©teile (fl aufferfl merfmüeDig. ©ie

lagt und einen 2Micf in Dag 3 n n e r e unferg Cicero

tbun, Der ung nicht menfg überrafä>en müßte, men«

Diefer aujferorbentlicbe 5D?ann nicht in Den gelte«

Der tiefften ftttltcben SSecDorbenbeit Der Corner ge*

lebt hafte, rno fogar ein (Eato, fiel) nicht immec

gan$ rein Don Der allgemeinen Sinfcecfung $u erbal*

ten oermoebte. 9?ocb oor fnrjem (im oorbergeben*

Den ioten Briefe) fehlen Cicero überzeugt, Dag man,

um Den (Eatüina loe^ufpredKtt , Da3 tafeln Dec

©onne am bellen Mittag längsten müßte, 3e$£

entDecft er Dem 2ltticu3 ungefebeut, uuD alg ob et

fleh Deffen, mag er il>m oor menigen Soeben ge*

febrieben, nicht mehr erinnerte: er geDenfe Die ge*

rid)tliche $ertbeibfgung Diefeg nebmlfefjen (Eat i*

lina auf geh $u nehmen. £)ie © a che heg notc*

rifeben 55ofemicf)tg hafte fleh fretlicb binnen Dtefec

Seit nicht gebeffert; aber Die 23er()a(tniffe maren,

tote eg febefnt, nicht mehr Dtefelben. (Eatüina batte

einen Harfen Slnbang; er mürbe Don Dielen $atrü

eiern, fogar oon (Eafar unD (Eraffu^ begüntfigt;

eg mar alfo nicht nur nicht unmöglich, fotiDern fo*

gar nicht unmahrfcheiulich , Dag er, faflg er logge*

fprochen toürDe, ein glüctlicber 3ö?ifmerber um Dag

(Eoufulat merDen fbnnte. 3hm toar alfo unenblid)

Daran gelegen, Den bereDtctfcn unD gcfd>icftefte«

aller Damaligen ©achmalter, in einem fo o^r$mei*

feiten #atiDel als Der fetnige mar, jtim Patron

haben; unD Dermuthlich batte er Dem Cicero Degme*

gen ^orfcblage t(>nn laifen, meiche Diefer um fo

meniger Don Der £anD tveifen mollte, Da bä SSep#

Sic«©’* £ti«fe> I, 17
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t&eibfgung cineä 2ingeflagfen bag 0?ed)f ober Hn*

rcc&t feiner ©acbe menig ober gar nict)t in SSefracb*

tung fam» £)ag Cicero fid) ber ©acbe mfrflicb fd)on

entnommen habe, iß jiemlicb beutlfd) aug Den

^.Borten JU feb liegen: Judices habemus quos vo-

luimus
,

summa accusaloris voluntate. QJlfo

foga c Der Sin fldg er mar fc&on gemonnen, unb

auf Die felb|?gemdf)lten DUd)ter fonute man fielet*

rechnen. 3d) mage alfo niebtg, fagt ber fluge Sftann

(Der fid) uecmutblicb felbß lacberlid) porgefommen
mdre, rnenn ec bamabl^/ ba eß um nid)tg gerinn

gerß alg um bie oberge 3tegentcujMe in ber Slot

wifeben £Belt galt, bem (Irengen ©ittengefefc
ber ©toa $u gefallen/ ficb irgenb ein §mecfmdgige$

€0?irtcl hätte verbieten mollen) icb mage fagt

er; benn cntmebec bringe teb eß babin, bag @ati#

liua lo3gefprod)en mirb; unb in tiefem gaüe barf

Id) hoffen , Dag er fid) über bie Slrt uufrer gemeine

fcbaftlicben SScmerbung mit mir Dergleichen (b. I.

bag er mich burd) feine Srctmbe, fo mfe icb

t f>

n

bureb bie m einigen/, untergufcen) merbe;

feilt’ eß aber anberg auöfaOen, fo merbe id) mich

in baß Unglucf / einen Sftitbemerbcr mie @afüina ioß

gemorben $u fein, ju febiefen mifTem Sbie S5efrad)>

tungen, (pro unb contra) bie ficb einem jebeu

Unbefangenen bei (Ermdgung einer foldxn #aub*

lung^meife aufbringen/ überlagert mir ben £efern

felbß, unb bemerken nur noch, bag aller £Babr*

fcf)ctnücf)fecf nach/ halb Darauf Umgdnbe eingetre*

ten fein muffen/ moöurd) bie politifcben 53erf)dlt*

rtijfe §mifd)en €kero unb (Eatütna ficb mieber Der*

rueftem £>enn eß finbef fid) nid)t nur in Giccvo’ß

©ebriften felbff feine ©pur batmit/ big er eine

$mb?ibigungotebe für ben Gatfifna gebalten/ fen*
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bern ba£ ©egentheil totrb auch Pom SlfconluS
(ad Orat. Cic. in toga candida Lab.) mit flar*

'

fen ©runben gegen Den ©efcbicbtfchreiber gene*

fielt a behauptet, ber Pießetcht feinen andern ©runb

für fein Ergeben batte/ al$ biefen Q^rtcf be3

Cicero.

36) (£$ fff nicht £u $meifeln, bag unter ben por*

tiebmen greunbat beö 3ltticu$, toelcbe £u @icero’$

©unflen ju bearbeiten, Die perfonlicbe ©egenmart

beß ültticuS in 9lom fo notbioenbig machte, (Eraf*

f uß unD (Eafar, pießeiebt aueb £ neu litt $ unb

Tportenfiuß gemeint ftnb. Sie beiben erffen

batten bet aßen ihren öffentlichen ^anblungen einen

gtoeef, ber toeber mit (Eicero’3 politifeben ©runb*

fa§en, noch mit feinem (Ebrgeiö oertrdglicb mar;

Suculluä batte oermutblicb neeb nicht oergegav

mit tveicbem (Eifer (Eiceco §u ©unflen beß $ 0 m*

pejuß gegen ibn gearbeitet batte, alö er oor §mei

3abren auß dlfjcn juruefberufen unb bte SBoßenbung

beß EOiitbribatifcfjen $riegß bem lejfern aufgetragen

tourbe; unb inerten ft ug, ungeachtet ber polte

tifchen greunbfebaft, bie smifeben ihm unb Cicero

511 belieben fdjicn, mochte fcbtrerlicb grege £uff ba*

ben, ben (Einigen, ber ihm bie £)betfleße unter

ben Oiebnern feiner Seit flrettig machte, gu einer

SBurbe befbbern jn helfen, bie ihn auch im Senat
ju feinet gleichen macht:. Scr (Einßug, mefeben

3ifctcuß auf biefe Männer batte, unb feine auffer*

orbcntlicbe ©efebidflebfeit in Üftegociationcn biefee

3lrt, machte alfo feinen unmittelbaren 35etflatib in

ben 6 ober 7 Monaten, toelcbe ben (Ecnfularifcben

(Eomitien bc6 3 ahrß 689 noch oorbergingen , oon

ber au (Taflen vd3 icl)tigfett für Cicero* SLttcug fclbft

toae baoon fo überzeugt, unb fjattc bie 6«a;e feinet
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greunbeg fo fc&r ju feiner eigenen gernad)t, bag et

nicht nur auf bie begimmte Seit $u Nom eintraf/

fonbern auch mdfjrenb ber 3ahre 689 / 9° unb 91

Immer bafefbg oermeilfe, unb mafjrenb blefer gan*

$en gelt äße feine Shdttgleit unb aßen feinen (Erebtt

ba$u Permenbete, ihm fo toohl bei feinet ferner*

bung um ba$ (Sortfulaf, M todhrenb ber dermal*

fung bejfelben, bfe tvefentftd>fJen £)fenge ju (elften.

Natürlicher 5Beife horte mdhrenb biefer gelt ber

Griefmechfel smifchen ben beiben greunben auf,

unb mürbe nicht eher tote eß fcheint, alß im 3abr

692, M Sltticu^ nach Sriec&enlanb jurüefgefehrt

mar, tpieber angefnupft,

12. G r i e f.

37) 2Ui3 unfrer, im §. 18. teß ^hronof. 2lu#$.

enthalten £)argellung ber Gegebenheiten unb Ger*

haltniffe, auf melcbe hier gebeutet mirb, erhellet,

bag dtcero unter ben alten geinben, $ur Seit

neuen greunben be$ $ompeju3 , fchmerlich 3e*

manb anberg meinen fann, al£ ben (Edfar, ber

anß geheimen politifchen Slbftchten neuerlich ben

vfreunb unb Gemunbcrer beß 93ompeju$ machte, aber

(wie Cicero ^u vergehen geben miß) feinen Gerbrug

über bie glan^enben Siege tmb (Eroberungen beß

einigen 9J?anne£, ber feinem Streben nach ber

Silfcinljerrfebaft Schranfen fejte, nicht fo gut per*

bergen fonnte, um bie Spuren beffelben einem fo

fd)atfficf)tigen Geobachter wie (Eicero $u perbeblen.

£>ag Cicero gatt be£ ©ingulariS geh ber meb*

rern Sah* bebfent, mar etwa# Qktv6f)nlid)eß, tvetin

man, (mie oermuthlich hier ber galt mar) bie (Ein*

Seine $erfon, auf Me man jieltc, nicht gar $u beut*

lieh Zeichnen tvoßte,
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38) (Eicero &affe C tote matt fid) au$ Dem §br.

21u£$. erinnern mich) an alle ©laafS/ unb föäegßt

55eamfen Der Dlcpublif/ alfo aud) an' Den Damals
in Alflen cornmauDirenben £>berfelDberrn $ßompeju$/

einen ausführlichen Bericht über Die @atilinarifcbe

SSerfcbmbcuna ab^eben laffcn. £)aS SCBentö^e/ maS
er oon Dem ledern ermatten mußte/ mar/ Daß er

in feinem offücfeüen ©Treiben an Den ©enat/ Der

Stoßen s$erbienße/ melcbe Cicero fid) in jener ©acbe

um DaS 33aterIanD gemad)t/ rühmliche (grmdbnuna

tbun mürbe. £)ieS mar aber nicht gefeiten/ unD

Cicero fonnte oDer mollte ßcb feinen anDern ®runb

eines ibm fo fd)mer$licbcn ©tiöfcbmeiaenS Denfen/

als Daß $pompejuS/ auS politifeben Ofucfftd)teu , feit

neS (EonfulatS lieber $ar nicht Gabe ermahnen, als

-Die heimlichen/ unD $um £b£Ü bereift erfldrten

SeinDe (Efceco’S oor Den $opf flogen mollen/ menu
er mit Beifall baoon gefprochen batte.

39) tiefer 2$rief an $ompcjuS iß/ als @ompo/

fttion betrachtet/ tn Olucf fid)t fomobl auf Den $?ann/

Der ibn febrieb/ als an melden er $efd)r (eben iß/

fein fleineS ^unßmerf in meinen 2lucjen. SBenn

Dies auch meinen Sefern einleucbten feil/ mirD eS

notbicj fein/ Daß fie fid) an Den $la$ Diefer 9)?duner

(feilen, unD ßcb in ihre SScrbdltnifie $u einanDer,

unD in Die eigene 21 rt mie jeDcr ton fid; felbß
unD Don Dem anDern urteilen mußte/ fo leben/

big bineffibenfen/ als ihnen nur immer möglich iß.

^»eiDe/ $)3ompejuS unD <£icero/ ßanDen/ $ur

Seit Da Diefer ^3vief sefebrieben mürbe/ auf Dem
bbcbßeit ®ipfel ihres 9?ubmS unD 2infebnS in Der

meltbeberrfcbenben S^epublif; alfo , in fofent/ in

eben Derfelben dinier aber jener an Der ©pige eines

fiegteld)en ibm sdn&licb ergebenen 3tvieg$f)eer&
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mb einet bisher afleSbermogenDen $arfbei in 9?om;

tiefer
/,

an Der ©piße eines immer hin und her

fefimanfentert unb §um Steil auS fchlechtgefmnten

©fiebern bejiehenben 0 e n a t $, Don tpenigen un^uhcr*

langen greunben, aber Dielen heimlichen, ja bereift

erflarten geinten umgeben. & mar fehmer fioljer

alS ^)ompejuS, eitler als Cicero $u fein. 3«
DtMficfyt auf &enie unb (Energie DeS ©eifleS
mar Der ledere Dem erfrern meit überlegen; Dafür

aber gab Die 53erftf)iebenhcit Der Laufbahnen,
melehe 3ebent Don ihnen $u Dem X? och gen führten,

mornad) beiDe ftrebten, Dem ^ompejuS in Den 2lu$

gen Der geitgenoffen nicht fomo(jl einen 55 or& ug
alS einen 55ort&eü, welchen alle Salente und

58erDien|le Qdcero’S nicht übermlegcn fonnten. £>te*

fer mar ungreftig Der größte ^Kebner, unD wenig*

tfcnS (Einer Der cinfichtSooflgen, flüggen unD ge*

tpanbtegen Staatsmänner feiner Seit: aber $om*
pejuS hatte fleh Der 5öelt, Don früher 3»Ö^«D an

diS $um fed)S unD Dierjigffen Lebensjahre, als einen

fe^r großen, unD ungccitig als Den glücflic&g ett

aller gelDbcrren Dor unD nach ihm, gezeigt. $3aS

<ec, binnen Diefer Seit, an Der ©pige Der ^bmifchen

Legionen gethan hatte, ging bis jum 5Bunberbaren

unD Unglaublichen. Cicero felbg fonnte noch Dor

Wenig 3ahren in Dem ganzen Sftdchthum feinet

0dgeS, in feiner unerfchopflichen 55erebfamfeit unD

in Der fraftoollgen unD pompofegen aller ©prachen,

nicht SDdttel genug ftnben, Die 0rb§e Der Shaten

fchübem, welche Diefer wunberbolle $?ann bereits

verrichtet habe, beDor noch hie glorreiche 55eenbi*

gung DeS 03?ithriDatifchen Krieges feinem Ütuhm

Vie hothge $rone auffegte. 2BaS hatte nun Der

groge SveDner biefem allen entgegen $u fegen? SSie
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tvicfytlß auch Pie S3erPienf?e feinet tmn ihm felbff

in $rofa unP Sjerfen fo entbufiaflifcb ßepriefenm

unP befangenen ^onfufatö fein mochten, maS &atte

er Penn am ©nPe gefba»/ mag nicht unter gleichen

UmtfanPen (einen gleich guten SBWen für Pie 0ie*

publtf ooram?gefe$t) hunPert anPre matfere Corner

an feinem spiafce tmP mit feinen Eüffgmitteln auch

gethan hatten? SBelch einen fatalen ©diatten marf

hingegen Pie übereilte, baß (KÜigfre 9? echt 0?cnu*

fdjer Bürger fo gröblich oerle^enPe, fd)inäl)Ud)C unP

graufame Einrichtung Per tmrnehmtfen 93?itoer*

fchmornen (Eatilina’g auf Pfefe glanjenPe ©teile felf

neß öffentlichen £ebcft$? 3» 92ucfficht aßeg Singe*

führten mar alfo Pie Partie imifcpcn betPcn grogen

Bannern nicht gleich. 93ompeju$ founte feinem

9ie6enbuhler um Pen ergen $la£ in Per öffentlichen

Sichtung fein berüchtigte^ cedant arma togae

!

nicht eingeffehen; Per gol^c UeberminPer Per mad)*

tigffen Könige beß Oriente tonnte Pen UnterPrücfer

Per unbefonnenenjufammenöerfdjmörung einer Eftottc

oermorfner unP persmeifelter 5Ü?enfchen nicht für

©ei n egg lei eben erfennen; unP Cicero fei bft, —
mie hoch ihn aud) baß £)emugtfein, dlom oom lln*

tergang gerettet $u haben/ unP Per glorreiche Sftapme

93 a ter Pe3 S3aferlanPe£, Per ihm Pafür $u

Sheil morPen mar/ über alle feine Mitbürger er*

hob/ — fühlte ftd) Poch Pon Pem blenPenPen ©lan$e

beß aßbemunPerten geiPperrn oerPunfelf, Per in

Prei genügen Pie ©renjen Per OSömifchen fyem
fd)aft fo meit au^gePehnt hatte/ Pag Pie sproofnj
Sifien, — t>or Prei 3almen noch Per augerge Shell

beß 9Iömerreid)£ gegen Offen, — j ejt in bet Witte
Peffelben lag*), ©leichmohl hatte er eß, mcnigflenS

*) V. Plin. Hist. Nat. L. VII. c. 26.
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feinet eignen Sebagung n ad), um ben großen $om*
peju# &evbient, unter feinen greunDen eine Der

erften Stellen eingunebmen; er, Der fo t>fcl beige*

tragen/ jenem bie (Gelegenheit, fo große £Muge §u

tl)un, gn t>erfd>affen; er, Der fid) fo oft in Herbert*

Hebung bevfelben erfebbpft, uni) noch oor furgem,

ald (Sonfui, Dem §5efteger Deo SDiitbtiDateg unt>

£igrane£ eine nod) nie eiforfe öffentliche (Ebrenbe*

$eugung, eine zehntägige religibfe£)anffagung *),

£>om Senat bemirft fyatte* SBtc tief mußte er fid)

nun tmrcf) Da£ S tili feb zeigen gefranft füllen, mo*

mit $omp*ju$ in feinem Schreiben an Den Senat

fein (Sonfuiat uberging, gleich als ob nichts, Da3

Der Siufmerffamfeit eine# bannet? mie er murbig

toare, Darin gefd)d)en fei. £)aö fcbümmjle mar,

Daß feine geinDe unD 9?eiber Diefem StÜlfcbmeigen,

flatt Der bloß negafioen SBirfung, Die eD oiclleicbt

ibun fo Ute, eine pofitioe gaben, inDent fie eO

al$ mirtlfcbe Mißbilligung Deffen, maö Cicero int

legten Monat feinet @onfulat3 getban butte f autf*

Deuteten, £)b Dieo mirHici) Die Meinung Deo $Pom*

$cjud mar, fonnte an einem Spanne, meicbent

$alte, Surücfbaltung unD Söerfcbloffenbeit gur an*

Dem ^atur gemorDcn maren, aufd SSenigjle gm ei*

fei ba ft fdjeinen: aber in Der beDenflicben Eag-r,

motin Cicero fid) Damablö febott 6efanD, mar Diefe

Hngcmißbeit mehr al£ binreicbenD, Dag ^Bencbmen

*) Suppllcniionem ad omnia pulvinaria. StBenr» bet 0enflf,

entroebet um ben ©Ottern für großem bem 0faat triebet*

fabtneö £eil ju banfen, ober in großen 3?ötben ihre

§tilfe §u erflehen, eine felcbe 0u-pplicafion , auf

einen ober mehrere ^age, perorbnefe, tturben in allen

Tempeln bet 0fabf S^om bie ©öfenbtlber auf befonbetn

^ieju beflimmten bepolftecten 0i|en ( pulvinaria genannt)
gut Dffenftirfjen 2ktef)rung au6gefe;f, unb baö SSolf ftrömte

frinju, feine 2ln&ag)f per irrten ju rerti^ten.
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öeß tyompcjuß nicht nur franfenb für feine S’tcifcit,

fotibern fogar gefährlich fite feine 9tul>e ju machen.

«Denn et* ffanb auf einem fd)!upfrigen SSoben, unb

ein Ungemittec Drohte fid) über ihn jufammen$u*

Stehen, mo Die fcl)uf?enDc greunbfebaft efneö $?an*

ne£ Don fo hohem Anfehen unb Vermögen in bet

D?epu6Ii6 , tote $ompeju£, Don Der f)6d; ften %£>idp

tigfeit für ü>« fein mußte.

Sjieß tfr Die bcjHnmite ?age, mortn Cicero fid)

befanb, alö er Diefen C5rief au $J3ompeju3 fdjricb.

9ßie feilte er fid) nun in Dem fo ganj unerwarteten

Sali, worein ihn Diefer gefegt batte /
gegen cf>n be*

nehmen? Auf Der einen Seite fühlte er fid) Durch

Da£ 0tillfd}wcigen Deo Spompejuö au einem $u

empftubücben £l)eile bermuubet, alß baß er baffe

über fid) gewinnen fonnen, ee> ungeabnbef $n laflfen;

auf Der anDern lief er 0cfabr, Durd) eine $11 ßarf

au3gefptcd)ene 0mpfinblid;l'eit Den 0?iß in ihrer

bisherigen greunDfchaft noch großer su machen.
0*3 tDar ferne letd)te Aufgabe/ Die Schonung unb

guructbaltung, Die ihm Die Klugheit gebot, mit

Dem, waö er fid) felbf! fdnilbig fein glaubte,

$u bereinigen; Die Anmaßungen De3 f?ol$en $om*
pejuö anjuerfennen, ohne feiner eignen SBurDe $u

Diel ju Dergcben ; unb ihn Dabin $u bringen , Daß

er fein Unrecht wenigßem? fid? felbfc geßeben muffe,

ohne tbn Durch beleiDigenDc Vorwürfe in Die 33er*

fuebung $u fe£en, ftcb Die Sarge, cß Derguten,

Durch neue noch größere $ränfungen &u erfparetr.

2(cb glaube Diejenigen ?efer, Die an ^Betrachtungen

Diefer Art gefallen finDen, auf Den ^3unct gesellt

$tt haben, auö welchem fie nun fcl6ß nrtbeilen fbn*

neu, ob Cicero Diefe Aufgabe fo glndlid), Wie e$

mir fcheiut, gelbfet habe; unb inDem id) Die Ana*
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tyfe bfefc$ 55c iefeß, £>cr feine ftarff^e SBicfung blog

imrcf? leife 51 n Deutungen fbutt foüte / tbretn

eignen ©c&arfftmi uberlajfC/ miß id) ft e nur noch

auf ben feinen ffunfyciff am ©ebluß beflfelben

aufmerffam machen/ womit Cicero, faß$ ibm auch

im 53orbergebenben ein 5cm $j3ompejug mißfaßfgeg

%£ vt entfcblupft fein foßre/ aüeß baburd) n>febee

gut madbf/ baß ci* in ber parallele/ worin ec jenen

neben ben jungem Scfpfo Sifrtcanuö unb ftd)

felbff neben befTen greunb £ä(iuö fieüt, mit einer

ibm eben nicht gewöhnlichen 53efcbeibcnbeit auf

baß fd}bne 53erbal£niß beutet/ baß $mifcben ifjnen

belieben mürbe/ wenn $ompejm?/ wfewobl ein viel

größerer 5)?ann alß 51 fr icanu^/ ihm nur fo t>fel

$ugeffe(jen woßte/ baß er nid)t bi ei weniger
al$ £ a U u 6 fei, welcher, ohne tlnfprüc^e an mi#

Utarifche 53erbienf?e £it mad)cn, für ben wetfeßen

0?ann feiner geit gegolten/ unb mit ©dpi 0 / bem

größten Selbberrn berfdbeti/ bi£ an beffen Seb,

in ber mtilgfien greunbfebaft gelebt batte*

13 * 25 tief.

40) €acilt«g ^efellu^ (Eefcr, ein $?ann

bon ausgezeichnetem perfbnlid)em ^öertb, unb auS

einem ©efcblecbt entfprofTen, baS an 5lbel unb

Stetige €onfulartfd;er Olbnen unb 5?erwanbfen ba*

mablö allen anbern tmrging/ mar im 3af>r 690,

clS Cicero (Eonful mar, erßer Orator gemefen.

£>er gegenwärtige 55rief an if>n iß bfe Antwort auf

einen aujferß heftigen, worin 5)?eteßuS (bermablen

©faftbalter im ©Salpinifcben 0aßten) über beet

meiutlicb twn Cicero, fowobl in feiner eignen alS

in feinet? 53ruberS DIepoS ^erfon/ erlittene 55elef*

bigungen, febr bittere unb fogar mit £>robungett
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petbunDtte SSefchmerDen fuhr t. tiefer $$rief Ded

$0?eteKud befindet fiJ) $wav in Der Sammlung Der

gicerouifcheti Briefe; ich habe aber eine Ucbcrfegung

Dejfclben für unubthig gepalten, rocii Cicero in feU

nee Antwort aOc (ß'iagpuufte Ded 3)?etellud wörtlich

wteDerholt, unD Der $rtcf Ded ledern alfo in Der

Antwort Ded erfleru PolIftanDig genug enthalten i(l,

um Dm $c\et tu Deu Staub §u fege»/ ui urthellen

auf meiner ©eite fiel) baß weifte dledjt befanb*

Sillcrn 3lnfehn nach mar (Ecler Durch einfettige,

berfalfchte uub in ein gcfjafßged £id)t gefielUe t&ct

rid)tey theifd über Dad, wad jmlfd>en feinem 35ru*

Der Sftepod unD Cicero im Senat porgefallcn, tbelld

über Den permeinten Siutheil, meichen Der lejtere au

Den febarfeu ^roceDuren Ded Senate gegen Den er?

ftertt •), gehabt haben foüte, gegen Cicero (mit

meinem er noch por fur$er Seit in beflem Kernel)*

men geffanDen) aufcjcBraeft t worben, unD t>atfe fiel)

in Der erflen £t($e für berechtigt gehalten, ihm Die

gan$e ©d)were bed Unwittend eined bon einem 31 r?

p in at
i fd) en (Emporkömmling beleiDigten 3J? et

tellud fühlen $u laffen. Cicero, be|fcn Sache cd

fonfl nfd;t mar, in einem folchett £one ungetfraft

mit ftch fprechen $u laffen, hatte btedmahl michtige

llrfachcn, ftd) in feiner 3lntmort in Den Belaufen
Der größten SDTaßfgung £u halten. Sföefeliud (Eeler

mar Damahld ein pielbcDeutetiDer 9)?ann in Der ?)ar?

thei bed Senatd, melcher Cicero felbfl eifriger ald

jemand jugethan mar; unD wiewohl Diefer nod)

meit entfernt gemefett $11 fein fd;cint, feine Sage

für fo gefährlich $u halten, ald fte wirklich mar, fo

fah er Doch $u gut ein, mie Diel ihm Daran gelegen

fei, jenen §um greunbe $u behalten, ald Dag er

*) 0. G&ronol. 2tu£$. §. iß-
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nicht afleß hätte anmenbeti fotten, ibn toieber $u

btffaftlßtn unb ba$ <jute 33erba(tni§, ba3 $ft>tfd)en

tl)\\m bor^emaltet &atte / mit Slufopferunej einet

unjeitf$en unb unpolitifcben £:

mpfbibltcbfeit/ fo

fd>nell ai$ möglich rnieber &er$uffeHen. 0)eit meldet

(gemanbtbett unb geinbeit er hiebei $u 5ß3erfe gebt,

mit wie Dielet ©d)onun$, imb bod; ^ugleicf) mit

mclcbem SJnffanb, er Die 33ormurfe-.be$ flRetettuß

t>oü fld) ablebnt unb fo fanft atß mo^lid) auf U)ti

felbg jurudfaden macht, nicht um ihm tve'i) ju tbun,

fonbern blo§ um ihn fühlen $u (affen/ bug er tbeiig

Dort einfeiti$eni5erid)fen, tiyeilß t>ou Dem löblichen

Sfjfect Der bruberlicben Siebe ocrleitet rnorben fei/

einen bewährten greunb gu oerfennen unö $u mig*

banbeln, — aUeö bie^mirb ein aufmerffamer Sefer,

nicht ohne 35ennmberun<j be£ £alent$, melebetf aud)

tmiörief geller überall Den großen 01 ebner per*

rath, Don felbg auftuftnben rniffen,

41) Die beibeu (Gallien (Die (Ei£alpinifd)e

unb 3?atbonenfifd>e) maten (Eonfularifcbe
sprobtn§en, unb Der Jkafor 0}?eteüug fonnte alfo an

feine Derfel6en Slnfprucb mad;cn, menn Cicero bei

feinet (grbebung ,$um (£onfulat feinem 9?echt an eine

confu(arifd)e $|3robmä nicht offentltcf) entfalt batte,

42) Die (Eonfuln unb, Oratoren mußten $mar

jebe$ma&l um ihre 5)robin$en lofen; aber batf Soog

.bar fo gefällig, Dag eß immer Dem juftel, Dem

Die ^robfnj, abgerebeter Stagen/ $ugebacht mar.

Dag Dieä auch beim 9)?etellu3 Damahtö Der gall

gemefest fei, if? auß Dem, maö Cicero hier $u Per*

flehen giebt, unbeachtet Der borfeglichen Dunfelbeit

biefer ©teile, Deutlich genug.

43) Die erge biefer Damen (Die ©emahlin beg

03?eteöu^) iß Die bctucfjtigte Üuabrantana,
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bie altifie ©djmeßer beg (ifobfu^ , bcren man fld>

aug bem litten ^aragrapb beg Gbt,ß noL 2iug^
erinnern mirb. $9?ucia, bama&lg nod) bie ©ema^
(in beg spompcjng, mar eine j^albfcbmefter ber bet*

ben ?9?efe0ug, aug einer $meiten (E&c i&rcr Butter

mit einem 33?ucfug ©c ab ela.

44) £>iefe Söorfe fetjeinen mir fo t>iel fefrr,

alg ein ironifc&e^ £ad)dn ü&er bie feltfame ©feße

in bem ge5 be 6 riefe beg $?eteßug, mo bie fer fi:cf> bie

35eleibigungen, beren er ben (Eicero befd?ulbigf, fo

tief §u #er&en ge(>en la§f, bag er in bie Sporte

an

$

6 riebt: itaque in luctu et squalore *) spin,

qui Provinciae, qui Exercitui prae$urn 9 qui

bellum gero

!

£)ag (>ie§ bod> bie ©adje gar ju

tra^ifcf) genommen! £)enn mag für ein grogeg iln*

gludi batte bemt am €nbe bag argfle, mag (Eicero

gegen feinen trüber gefprod^en unb gefefmeben batte/

nach ftcb gesogen? £>ie flrengen $5efd)Iü(fe/ bie ber

©enat in ber erßen £igc beg Unmißeng über feine

aufrubrifd)en ©ebritte gegen il)n genommen batte

/

maren micber juruefgenommeu morben/ unb mur*

ben, ba Sftepog jtd) auf ben ©d)ug beg ^Jompejug

öerlaffen tonnte, in iebem Saß ohne 5Birfung ge*

blieben fein. £Bag för Urfacbe batte alfo ber $ro*

conful, an ber ©pi§e feiner Slrraee in ^rauerfletV

*) £)iefe StebenSarf , bie ben Römern giemltcf) gewöhnlich war,
wenn fte einen hoben @rab oon Seibwefen übet: efwaö
fluöbcücfen woüfen , bejiehr fld> auf bie tömifcf;e ©iffe,
ntepe nur in gewöhnlichen ‘Jtauerfällen , fonbern in iebec

auflerorbentlicben Salamita'f, ( j. iS. wenn man eines 2?er*

brecbcnS auf ^^>re , €eib unb Ceben angeflagt war) n i$t
«.nberl als in fdjwanen Kleibern , ungefämmf unb urige*

wafeben, in unb aufier bem £aufe, ju erlernen, $aare;
unb 23art wachfen ju raffen , fürs bureb alle mögliche

Seichen bes größten Kummers unb Samrtiecß baß öffent«*

iig)« SPiitleiben |u erregen.

1
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bern fu erfcbeinen un b fyaave unb 55art waebfen

gu (affen ? SBa()rIicf) feine großem af£ Cicero f>afte,

gegen feine ^aubel mit Dem Tribun 9D?ete0u6 Sftepc^,

Den @d)u§ Der Legionen bee ^roconfulä €eler

aufSufoDeun £)iet> ledere fann er unmöglich

im (£rnfl gefugt (jaben. 3eb fann Daf>er Die SBorte

(Eicero’ö : mihi etiam tuo atque exercitus tui

in ejusmodi causa auxilio utendum fuisse, —
für nichts anber£ galten / al£ für einen eftoaö bo£*

haften @cbcr$ über Da3 00m $D?etdlu£ hier jur Un*

geit angc 6 rad)fe „ qui exercitui praesum etc .
u

(moburd) er (ich eine tornebme militärifd;e €9?iene

gegen Den frtebfamen Cicero geben fu rooden febien)

unb über feinen luctus unb squalor im 21 nge*

f f d> t feinet $rieg£beer£, welche^ mit ihren

sprioatbanbcln nichts fu febaffen batte, unb bet

biefer ®elegenbeit gar nid;t batte genannt werben

foüen. Cicero ifl Dafür befannt, baß ihm 21Ueö

eher möglich war, atö einen fpottelnben (Einfall $u

unterbruefen, jumabl wenn ihm ber 2|nla§ bafu fo

nabe gelegt mürbe, wie hier gefebeben war.

45) £)a3 g^ißoerßbnbniß fWifd^en $?etellug CEcIcr

unb Cicero, baö ftt biefem Briefe 2inlaß gab, War

pon feiner langen 2)auer, unb (Eder (ber im 3abr*

6^3 Da3 (Eonfulat auf eine rubmwürbfge 2irt her#

waltete) blieb biß an feinen im 3al>re Darauf er*

folgten unfertigen Sob, ein treuer greunö Der S£e*

jwbltf unD (EiceroS, mit welchem er Durch gleiche

polrtifcbc ©runbfa§e terbunben war. 0ogar S)?e*

telluö B^epog fbbnte (ich im 3abr 695 mit (Eicero

cttuS, unb bat? gute Vernehmen jtptfcben ihnen febetnt

ton Diefer Seit an ununterbrochen fortgebauert 511

haben, fo lange $epo$ lebte.
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14. 53 c c e f.

46) (Eben berfelbe, ber im 3ahr 690 (Eicero’g

College im donfulat gemcfen, mit) nun, bermoge

einer mit ihm getroffenen ilebereinfunft, (@. (Ebro*

nologifcben 5lug$ug 216.) $coconfnl in ?Ö?acebonien

ft>ar. SBie menio Urfacbe Cicero haben glaubte^

mit bem 53etragcn biefeö berbienßlofen unb boeb

boit ibm fo bod) begünßigten 9)?anneö $ufricben $11

fein, babon iß ber gegenmartige 25rief ein febc

laut rebenber 53emei$: aber ber mabre ®runb fei*

ner Unjufriebenbeit febeint ein (Sehtimniß smtfd;ett

ihnen gemefen $u fein, melcbeS &u beiber (Ehre

0ebeimni§ bleiben mußte. Snbeffen ging boeb in

$om bie 5tebe, bie SSerjicbt, melcbe Cicero ju

®unf?en be£ Sintoniuö auf bie $)3roüin$ 0D?acebo*

nien gctbo,n, fei nicht gan$ fo uneigennützig
gemefen, al& er ber 5Belt habe glauben macbeit

toollen, unb Slntoniug habe einen geheimen 5£er*

trag mit ihm eingeben muffen, ihm einen £beil

ker (Einfünfte ab$ugeben, bie ec au3 biefec reid)ett

53rooinj Rieben mürbe. £>aß Sintoniug menig £uß

zeigte, biefen Vertrag $u halten, märe alfo mehl

bie mabre Urfacbe ber 53efcbmerben gemefen, melcbe

(Eicero, in biefem Briefe an ihn felbft unb in cif

nigen folgenben au Sitticue, über ihn führt, 3;n

ber Sf)at mare tß, ohne 5>oraugfegung einer ge*

beimen Urfacbe, nicht begreiflich, marnnt Cicero

einen fo beachtlichen $)?enfcben, mie biefec <E. Sin*

toniuä mar, bei allen Gelegenheiten fo eifrig batte

tn 6cbuf$ nehmen faßen; unb auß feinem ganzen

öffentlichen betragen gegen ihn, geht flar beebor,

baß bie gaufi, bie er ihm in biefem Briefe macht/

bloß eine SSantung fein faß, mobureb er ihn

Grrfüßnng feiner 53erbinblid;feiten notigen will*
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47) ??
Nam comperisse me, non audeo di-

cere. u £)ic$ besteht ftcb auf folgenfecn Umflanfe.

Cicero pflegte / fo oft er M @onful feem ©enat über

tue €*ntfeecfungen , feie er ttad) unfe nach non alle«

©eferitten unfe dritten feeg @atilina unfe feiner

^itoerfefemornen einsu$iebett Mittel gefunfeeit hatte/

offictdlen Bericht erftattete, ftcb feeg 21u£ferud6

comperi <fc

(ich habe oon fieserer #anfe erfahren)

Su befelenen, ohne ftcb über feie Quellen/ morautf

er feine ^aebrtefefen , berank $u (affen.

£>iefe 5lrt/ feem ©enat/ $umal)l in ©ad>en oon

folcber SBicbtigfeit/ Verlebt abgultatten, mar nid)t

nur ungembbnli d) unfe unförmlich/ fonfeern

auef) feon gefährlichem 35eifptel/ fiel baljer

nicht wenigen ©enatoren fo ffarf auf/ feag fea3

Qiceronifcbe comperi , ©pottweife gebrand)t/ $u, ei*

ner 2lit oon ©pruebwort tourfee/ welche^ man au3

feem 5)?unbe feerer/ feie if)m übel wollten/ bauftg

horte. @Ueid}mobl butte ihnen Vernunft unfe 35illtg*

feit fagen feilen / fea§ (Et'cero in feem aufferorfeent*

lieben galle/ worin er ftcb feamabtö befanfe/ bered)*

tigt/ ober oielmehr genothigt war/ ftcb hierin

eine Sluönahme oon feer 0?egel su erlauben. 2)etm

fea er feine $uöerlafftgffen Nachrichten blo§ oon fol*

eben Sjkrfotren erhielt/ weld>e felbff in feie 33erfcbmb*

nmg oerwicfelt waren unfe ihm alle£/ wag in feen

geheimen Sufammenfunften feer Gatüinarfcr oorgittg/

pon Seit Ju Seit öerrietben: fo mar eg fd)led)terfeinge?

itothmenfeig/ feie Quellen/ aug welchen er feine £*r*

fmtfetgmtgcn fd)bpfte/ geheim su halten/ unfe er fab

ftcb gelungen/ in feinen Berichten ftcb immer feeg

unbefiimmten Slugferucfg: „er habe fie feon fichrer

£>anfe erfahren/“ ja befeiennt/ womit ihn nun/

twe febeint/ auch 2Urt0ttiu$ (ein ebmaltger guter
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$reunD unD gecbbruDer (SatilinaB) bei jeDem 2lm
lag lächerlich $u machen fuebte.

48) £)ie ©acbe, vorauf Cicero hier, ohne ftd)

£>eutlcd? $u erklären, sielt, faan wohl feine anDere

fein, aB Dag ^ompejiB, (Der ftd) DamahB nod)

au Der ©pigeeined grogen #eerg mit unbefchranftec

33ofrmad)t in Elften befanD) erntflicb Damit um^in^/

Die Surucfberufung Deg SlntonfuS auö Der <prot>in$

SüftaceDonien su bewirten, um ihn wegen Der febrei*

enDen Ungerecbtfgfeit, (Erprefjungen unD fd;led)tcn

©treicbe, Deren er gef) febulDig £jemacl)f / su einer

grengeu OSecbeufcbaft sieben gn laifem

15 . 25rief.

49) „ Teucris illa lenlum sane negotium.** —

«

Mehrere (Eommentötorcn haben Diel unuotbige 9}?uf)e

unD 0elebrfamfeit oerfcbwenDet , Diefe Duttfle ©teile

noch Dunfier su machen. £)a§ unter Teucris Der

nehmlicbe 2lntoniu3, an welchen Der porherge*

henDe i 4 te 25rief gerichtet ifl, gemeint fei, fff fei*

uem Steife! unterworfen; aber warum Cicero ihm

fDa er ihn Doch, au£ einer ihm gewöhnlichen 9Sor*

fichtigfeit, nid)t bei feinem red)tcn Nahmen nennen

wollte) geraDe Den ©pottnahmen £eucrig (£roja*

nerin) giebt, Dieö iff Der knoten, Degen Elugbfung

Den gelehrten £erren fo Diel 9Mb nerurfaebt. $Jenn

er mm aber auch nicht gu lofen fein feilte, wa$
wäre Daran gelegen? Muffen Denn alle gragm
beantwortet, alle knoten gelöfet werDen? SnDeffeu

öerfdjwfnDet, für mich wenigffeng, alle ©cbmfcrigj?

feit, wenn ich Die Meinungen De$ Sßofrutf,

fau 6 onug unD 9ttontgault£ sufammcnfcbmelse.

(Eicero, fagen Die beiDen leglern, giebt Dem 9lnto$

nfu$, feinet unmännlichen (EbaraftctB wegen*

Cicero’* 55iiefe. I. 25. lg
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einen %8eibetttafymett; unb bie Srojanerin,
fagt sBofiug, i(! ein ©tfd) auf bie fd)led)ten fyeb

benthaten, melche er in einer ge^be mit ben £>ar*

böniern/ einem fclever ffcOeti 236ifd)en in bet*

ghrajifcheu £anbfchaft Sofien/ berrichtet ^atte *).

SMe alten Trojaner mürben bon ben 2bid)tern auch

Qatbani unö Seucri genennet. alleä fann

bem Cicero bunfet borgcfchmebt f)abcn, aber eg er*

fiart hoch nichts , toofern man nicht boraugfe$t,

bag Cicero eg mit feinen ©d;er$cn nicht immer fo

genau genommen &abe / alg feine $lug(eger. €r

rooütc ben Slntoniug nicht bei feinem eignen 9?ah*

men nennen , unb irtbeni er ftd> auf einen bejetch*

nenben ©pottnahmen für ihn befann, fiel ihm

bießeieht ber $}erg beg ©nniug
O verae Phrygiac, aeque enim Phryges,

unb bei ben ^hrpgiern (einer fdnxeUen Slffocia*

ti on bermanbter 53or(Mungcn $u golge) baö^öort

Xcucri^ ein, mortn in btefem Slugenblid! bie 2in*

fpielungcn auf ben toclbtfcOen (Sharafter beg 2Jnto*

niug, auf bie geigh cit, bie er ber fur^em in feinem

Suge gegen hie Sbarbanier 6emiefen, unb auf bie

3bentitat ber Nahmen Phryges, Dardani unb

Teucri, auf einmahl in feinem $opfe sufammen*

flogen /
— imb fo nannte er ihn in ber €üe £eu*

cri g, ohne ftcf> um bie mehrere ober minbere ©chief*

\id)teit biefeg ©pottnahmeng $u bekümmern* ©o,

benfe xd), moßen mir’g auch machen, menn biefe

$luflofung beg $antong feinen 55eifaß fünben foßte.

50) 2lug bie fer ©teße unb in ber £bat aug bem

ganzen S25r ief iff flar, 1 ) bag fief) Cicero bama&Ig.

in ©elbberlcgenheiten befanb; (mag ihm nid;t fei*

V £>a6 nähere (jiepon finbef man kei 2) io @affiu£
L. XXXVIIL iq ,
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fett kennet)/ 2) tag er eine ^otenmg an 5lnfo*

niu$ $u machen f>afte ; 3) tag inefer, ohne tie

©dnilt gerate*« ab*ulaugnen, turd) unaufhörliche

3ogerungen unt 9Ju$gucbte &u ernennen gab, er

halte eg nicht für unmöglich, tie gablung ad grae-

cas Calendas *) aufjufebteben* & ig nicht $U

läugnen, tag tag ©erficht ton einem jmifeben ihm

imb Cicero Begebenheit geheimen Vertrag tureb

tiefen Umgant einige Sßabrfdjernlicbfeit erhalt* £)ie

hier genannten eblen Herren, (Eonptiue, %tu£
unt ©eliciu^, mären, mte eg febeinf, moblrenom*

mirte romifebe 3Bed;gler unt ©eltmacflcr, unt,

micmobl ter Kommentator 3uniug fclu 55eten^

fen fragt, ge, (mir miffen nicht marum) für 32ab*

jeete unt infam

e

cc
©efeßen angegeben , menig£

geng nicht gan* fo bnrfleibig, mie ter >Obeim heg

Sltticug, Kadi fug, ton melchem fchledgertingg

feine SBaörfcbaft unter 1 tem 100 ®cnatltd) iti

erhalten mar*

51) £)teg ig, ohneSmeifel, ter ©inn heg väth?

felhaftetl w sed neseio an ravTcpuTo »
cc im

£cyt , roelcbeg ernte £ a m 6 i n i u g bemerft) eine 51 tu

foielung auf einen, termuthlich $um 6prud)mott

gemortenen, 33erg öeg Elften an ter g ig, unt nur

fcurcb &in$ufugung ter ton Ktcero auggelagnen

5$orre, w ßov^svsreu , fcm £>eutliebfeit erhalt/

tie id> ihm gegeben habe.

52) Kicero hatte in ter $bßf groge ttrfac&e ü6er

tiefen Vorfall argerlid) in fein, unt tie Untere

tniching fo nachtheiliger 0ecnd>fe nod) mehr *tt

munfeben, alg ihre Unterfucbung, £>aber liegt er

feinem greunte fo fehr an, ten fatalen $ilarug

*) 2tuf 0ancf Slimmecgfag ift t>a^ beutfete 2feqttiü«t«n4

füv bi«fe$ tateinifei?« ©cfwjtvoifc.
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Stätte et geh in tiefet ©ad>e rein gernugt, fo mürbe

er uermuthlich anberg getrieben unb anbre sü?ag*

regeln genommen haben. £Bag ihn noch uerbacbti*

gcr macht/ ig, bag er, ungeachtet et ben QitticuS

bergchert, er tonne ben Sintoniug mit (Ehre nicht

in feinen (Behufs nehmen, cg gleichmohl halb barauf

im ©enat bahin brachte, bag tiefem fein Ptocon^

fuiat in SO?acebonien noch auf jmei 3ahre berlan*

gert mürbe.

53 ) £>er obige 2$rief an sßompejug hafte aifo,

mie eg fcheinf, gute SBirfung gethan, unb ben tmr*

fichtigen 3D?ann, ber feine Urfachen hafte eg mit

(Eicero nicht $u berberben, $u gungigen 2leufferun*

gen vermocht/ benen tiefet f nach feiner fanguini*

fcheit ©innegart, mehr innern ©ehalt unb Juber*

(affigfeit beilegte, alg ge (mie geh in ber golge

geigen mfrb) in ber £hat haften.

54) £>iefe £)ame, beg (Elobiug jmcite ©chmeger,

hatte geh, mahreub ber 2lbmefen(>eit ihreg ©emablg

fo übel aufgefuhtt, unb befonberg ihre £iebeg(>anbel

mit 3 uliug (Eofar fo imborgehtig getrieben, bag

$ompejug eg feiner SBurbe fchulbig $u fein glaubte,

ihr, ungeachtet ge ihm brei $inber gebohren hafte,

noch bor feiner Üfucffunft aug 21gen einen ©cheibe*

brief bußfertigen.

54 ) ^enn nach ben ©efegen unb ©itten ber

Monier mareu bie ©claoen eigentlich feine 9ftenfchen,

fonbern rourben blog alg ein £hetl ber fahrenben

§abe ihrer Herren befrachtet. — 5Bie grog mug bie

©emalt eineg allgemein unb bon $inbheit an ein*

gefognen 23orurfheiIg fein, menn meber bie S?iv

manität noch bie SPhHofophte eineg (Eicero
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fel&d ftd) gegen ben f)ia geäußerten ©hänfen
empörte

!

16 . 2$ rief* *

55) Sie 6elben ©efcblecbtgnabmen 6eftiu$
unb ©ejctiuä toecberi In ben J&anbfcf^triften unb

2Ju£gaben ber alter römifcbcn Slutoren öftere ber*

mecbfelt. (£$ maren jmel ilcfie eben Derfelben

ntlUe / mobon bei* eine 9)atrlclfcb/ Oer anbcre $!e*

bejifcb mar. 3cne nannten ftcb Sestii, biefe Sextu

•

Sie$ behauptet mettigf?en£ 3)?anutitu$, nnb fucbt

eö au£ alten ©teinfcbriften bemeifett. Ser <p*

©ef!iu$, an melcben biefer 25ricf gefcbrieben iß,

loar bamablä üuaßor *) beg ^roconfulg in $?ace*

bonien, (L Slntoufuö, unb aug bem Sone beg £5ricf3

tfl $u fcbl fegen / ba§ er §u ©cero’P pertrautern §reuu*

ben geborte.

56) Sie Urfacbe ; marum ©efiiutf feinen ©inn
geaitbert/ unb je$t eben fo ernfHicb um Verlange*

rung feinet sproquafioratö (n 3)?acebpnfen anbielf,

alö er fur$ jubor um feine 3|brufung angefuebt batte,

tfl eben fo urtbefannf al$ unerheblich, unb mit ben

leeren 33ermutbungcn ber SluöUcjer ftcb auftubaltcn,

märe geitberberb,

57) ©ecbö 53ro^enf galten bamabtö für frbc

billige 3ntereffen , ba fogae $mölf ^rojent boc

©erlebt gültig maren. Sie Urfacbe biefer großen

Sbwnng bep ©elbep, ba ftcb boeb beffen fo biel

ln ben Waffen ber 53ublifaner, ©elbbättbler unb

(Eapitalijlen artbaufte, mar/ mell bfe jungen £eute

bon Samilie $u ihren unmäßigen ^erfebmenbungen,

bie (Sanbibaten um bie böbern QJbrenßellen $u ihren

ungeheuren 2litPgaben für ©cbaufpiele unb ©pen*

ben an baP &oit, bie ntinber beleben unter ben

*) Ober ^roquäftor
(
nai (nee gfei# ri?l ifh
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ftaiiöeümäßigen 3lufwanbeS/ unb Oie wegen ©tantS*

ueröred#u 2i »gefragten $« S5e^ed> u n<j ihrer Siebte*/

immer große ©ummen bedurften/ uub u?eu öiefe

alle (wenige QErofuffe t>ieneid>t ausgenommen)
ungeachtet ihrer jum Shell fehc großen €in fünfte/

fall immer mehr auSgaben,- a’e fte eln^unefemeu

Ratten* SMeS mar auch her 0runb/ warum t>!e

Selber gewbbnlid; nur auf einen dJlonat verliehen

würben/ unö Oie Smfen alfo immer entmeöer mo*

amtlich ßefapljt, ober als per$inSlicheS Kapital ooa

neuem auf einen EQiönat oerfchricbcn werben mußten*

58) w Bonum noirjen r
cc

ein guter 97? a U lj

ift in per $aufmannS*©prache etn Sftann bec im

(Etebft liebt/ ein lieberer ©ebuibner uub guter gab^

ler ju fern, ©eine übrigen ?igc#fcbaften fommeti

in leine Betrachtung* £>a bieS, in Berhaltniffei*

Pie fer 2irt, Satur ber ©acbe ift, fo ift auch Ote

©prache ber Siltrpmifcheu 0elbmafrcr binnen 2000

fahren immer biefelbe geblieben*

59) #ier habet* wir alfo gicero'S eignes unocr*

werflicheS Seugnjß , wie fehc feine öffentlichen £anb*

langen pon $ufdüigen ^noatoerhöltniffen uub Sucfr

flehten abhingeii/ unb wie wenig er, wenn biefe

fid) oeremberten/ Bebenfeu trug/ mit fiep feibft in

SßiDerfprud) §u tonmen* 3n bem unmittelbar per*

gebenben Brief an 2ltticuS/ geliebt et, baß er beu

SJntoniuS ttid)t oertbeibigen tonnt, 0bue feinen

<5rebit unb feine (Ehre aufs ©piel so fegen, Srog

biefer 0efal>r oertheibigt er ibn im ©enat »gra-

ivissime ac diligentissime.
cc 0S muß alfo inbeß

etwas swifdjen ihm unb SlntoniuS oorgegangen fein,

WaS ihn auf anbere 0ebanfen brachte: biefer hatte

fie& itebmlich/ (Wie Wir in ber gdg c febeu werben)
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oerbinMicf) gemadjt, Da§ er 6 al£> Darauf SOort &u

galten genötigt mar. 2UfynMdoi Beifpielc pon (Ei*

cero’g Un$uPcrla§igfeit unD ©leicbgulttgfeit gegen

Die Bormurfe, Die er ftd) DaDurct) su^og, merDctt

un£ tu feinen Briefen häufig auffiogen.

1

7

. Brief.

6c) 21maltbca oDer 21 m a 1

1

b e i 0 n if? Der bahnte,

melcben 2itucu£ feinem £anbgufe im ©pirug, Per;

mutbltd) feinet reichen (Ertraget megen , beilegte,

mit 21nfpieluttg auf Da£ £orn De3 UebcrfiuflTe^ Der
1

3lpmpbe ober Siege 2lmaltbea, melcbe Die Sftptben

Der ©rted>en 3upfter3 2imme machten. £)ic 5Borre

Dcg Xeptetf, „ego enim te arbitror, caesis apud
Amallheam tuam victimis

,
statim esse ad Si-

cyoneiri oppugnandam profectum
,

<c
lautet! ,

mortlicb uberfe^t: „Denn id) Denfe Du feiefi, n ad);

Dem Du Den ©Ottern auf Deiner 2fmalt&ea geopfert,

unperjuglicb $ur Belagerung ©iepong abgegangen. cc

Cicero liebt, gumaftt in feinen Briefen an 2Uticu£,

fcber$bafte28enDungeu , mooon in einer Ueberfegung

(aud; ohne ©ebulb be$ lieber fe§er$) fafl immer

mehr oDer meniger perlobren gebt* ©lepon, im

^3eloponnefuö (beut Sage EÜ?orea) an Der

©renje Der Sanbfcbaft 2lrgoIi3 gelegen, mar eb*

malg eine anfebnlic&e DSepublif De3 freien ©riechen;

lanDeö gemefen, unD fyatte fiel), Durch ihre Sage

am 5Torintbifcben EJfteerbufen unD Die Betriebfamfeit

ihrer (Einmopuer, unter Dem @d;u§ Der Corner

mieDer $u einer anfebnlicben ^anDel^flaDt erhoben,

löie ©iepomer machten, mie e3 febeint, ©djmie;

rigfeiten, Den 2Jtticu3 megen einer 6etrad)tlid;eu

SoDevung Die er an jte batte, &u befrtebigen. 2Jtti;
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tuß fab fid) genot&fgf, ju Vefref6ung Dicfc$ ©e*

fc&5fteö felfcfljiacf) ©icpon §u reifen, unb Cicero,

Der Die fe Dveife, in Mdficbt auf ihren Jwccf , fcher;;

weife eine Velagerung ©ict)ong nennt, vert

muti)ef, er habt f?cf> auf feiner Slmaltbea nid)t Ion*

ger, alß §u Verrichtung beß hei folchen friegerifdjen

Unternehmungen gewöhnlichen feierlichen £)pfer£

itothig war, b. i. nur fur$e Seit, aufgebalfen.

61) ©ec Crfie $um ©timmgeben im ©enat i>om

Conful aufgerufen ju werben, war eine Cbre, welche

gewöhnlich Demjenigen unter Den Confularen er;

wiefen wurDe, Der im abgemiebnen 3ahre erfter

Conful gewefen War; unD er büch fo lange im Vefilj

Diefetf Vor;ug3, bi$ Die Confuln für Da3 näcbfi;

fünftige 3al)r erwählt waren ; Denn al^Denn ge;

führte er Dem erften Defignirten Conful. Cicero,

Der Die fe Cbre im 3ü(w 691 genoffen, batte, wie

eß fchetnt, erwartet, Dag ihn Der neuangehenDe

Conful 0)?, $uptu3 $ffo aud) in Diefem

juerjl aufrufen WurDe. ©iefec batte aber für gut

gefunben, ihm nur Den ^weiten SKang unter Den

Confularen, Den erfien hingegen feinem Verwanbten

Caju£ f i

f

0 §u geben, Der im 3a(>r 687 Conful,

«nb nachher <Procouful im Varbornenfifd)en ©aüien

gewefen war. Cicero will $war Dafür angefehen fein,

c\ß ob er fid) gan$ unD gar nidjtö Darauf madx;
<tber Der mügte nicht Durch ein ©iebifeben fännen,

Dem eß nid)t in Die 2iugen fiele, wie fe(>r er fiel)

DaDutch beleibigt fühlte. 5t8o&u, wenn ihm Die

©acbe gleichgültig war, fo t>iel 2lufbebcn$ DaDou

machen? S83o$u fo oiele Sporte, um Die Vortheile

beß imoiten Üiangeö öot Dem erfien bar$utbun?

iffioju Die Vcmerfung, Dag Der ©enat ferne Ve;

fremDung Durch Murmeln su ernennen gegeben?

t
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UnD Die (£rh?a(jnung, Dag <£r gleichwohl Den Vßovt

rang t>or $met fo angefchetien uuD tKt’Dkn fteclien

altern donfularen al£ (£ a t u l

u

ß unD Porten fiue>

erhalten (>abe? SBarum enDlich, meint ihm Die

©ad?e liiert nur glcid?gultlg, fonDern fogac ange*

nehnt War, Den ihm oorgesogenen (L ‘Pifo offenbar

mit fpotttfcDem Sßaferumpfcn pacißcatorem Allo-

brogum tituliren *)? £Bie unbegreiflich mußte Der

Sftanii t>on fiel; felbf? eingenommen fein, Da§ er

nicht cvröt[)ctc/ Dem feinen 2ltticuö eine foid;e 23loße

§u geigen !

62) „ Cavillafor geilere illo moroso
,
quod

etiam sine dicacitate ridetur, facie magis quam
facetiis ridieuius. ct — Facetiarum duo sunt

genera, fagt Cicero de Oratore L. II. c. Ö4.

alterum aequabiliter in omni sermone fusum,

aiterum peracutum et breve; iila a veteribus

cavillatio
y
haec altera dicacitas nominata est.

£)tcfe (Irrflarung habe Id? bei Ucberfegung Diefer

©teile uor 2lugen gehabt **), Dag ©piel aber mit

Den Porten facie unD facetiis Durd) ein mtfynlif

ci;eg jit erfegen gefucht* Uebrigcng wirb Der £efer

*) £>ie 2{IIobrogen baffen mäfrrenb be6 g)roconfuIaf6 biefn?

5>ifo einige raenig bebeufenbe Unruhen erregt, auf beren

Steifung fiefr biefer fc^roerlid) fo tnel etnbilbefe, bafr ec

ben S'teffer bec ganfen £Köirtifd)cn 2ßelt bafcurcfr

occbunfelf ju haben , glauben foücn.

**) 2In einem anbern Orte (Oratore c. 26) fegt er bie face*
tias

, anfiaft fte in caviJlationem unb dicacitatem ju rfrei»

len, ber lejtern entgegen, unb bringt beibe unter ben
generifefren 33 egrijf sales. „Salium duo genera sunt, unuin
facetiarum , alterum dicacitatis .

a
(Sr fcfrtint alfo felbfl

feinen ganj befhmmten Scgriff t>on ber 23ebeufimg biefer

Wörter gehabt ju fraben ;
bod; fegt er auch frier ben @e?

brauefr ber dicacitas „in jaciendo mittendoque ridiculo, 5* —
tn gleicfrfam spfeilfcfrnellem 2fbfcfric$en ber reinig - fpitiigen

©egenreben.
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ist bem ^3ortröf/ baß Cicero hier bott bem £onfuf

$upiu$ $ifo macht, ben bo^&aftcn $?al>ler bon

feibft ernennen; ber feinem ScrrbiiDe nur gerabe fo

biel Slehnlidjfett g! ebt , bag man baß Original,

bem eß gelten fol\, erraten fann* liefet ^3ifo

war bet weitem ber beehrte, berdchtliche uub tbi*

bcrlfcbe SD?enfd) nid;t, wofür man t&n, biefer

©chilberung nach, galten fbnnte. Cicero fclbff

macht im 6?.gen (Eapitel feinet 53 r utu£ eine un*

gleich borthcühaftere bon ihm; morin einem jeben,

bet fie mit Der gegenwärtigen bcrölctd?eti will/ fo*

gleich in bie klugen fallen wirb, ba§ eß bei jener

weher auf Berfchßnerung noch 5>er§errung, fonbent

blo§ auf SBa^r&ctt bet
4 SbarfMung abgefehen war.

C|3lfo , fagt er, gäbe fiel) in feiner 3ugenb unter

ben gleichseitigen 3tebnern aiWQC&eidjnet

,

uub eß

allen, bie bor ihm gewefen, au bertrauterBefanut*

fct)üft mit ber griechifcheu idtteratur $utwr gethan,

u. f. w. 2ftt einem aubern Ort uub mehrere 3a()rc

fpater (Orat. pro Plancio c. 5) nennt er il>n lio-

minem nobilissimum
,

innocentissimum
,

elo-

queniissimum
;
uub bag er auch nicht ohne milk

tdrifchc %3eeöienfle gewefeu fei , lagt geh barauä

fddiegen, weil ihm , nad) feiner ^preprdtur in ©pa*

nieu, bie (^(>ue beß Xriumphä $ugeganben würbe.

63) Uub wa$ fallen wir/ nach biefer fernher*

baren Beid)te, bon (Sicero’3 *polittfd)em unb 9)?o*

ralifchent (Eharafter fügen? (Er Hagt barubet, bag

bie Söo&lgcftuuten tm ©euat fid) bon (Elobiuö er*

bitten liegen/ ben Bemühungen beö @onful$ $ifo

für ihn/ ftd) nicht mit (Eruff $u wiberfe^ett unb

ihren bongen Befchluffen ben gehörigen 91achbrucE

$u geben. (Er gefteht/ bag er feibg 3infangö mit

ber gtogten ©trenge auf bie fcgärffle Unterfuchung
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biefctf fcf;anMidj<m Sjanbtlß gebrungen habe, aber

nun taglid} immer lauer uni) gletcbg ult tger

werbe, ungeachtet er, wegen eben Diefer 0lctä)gül*

tigfeit Der $atriotifd)gcjmnteu, beforge, eg werbe

bet* SKcpublif grogeei Unheil baburd) §umad)fen.

Söer begreift biefen UBiberfprucb heg Ül ettevg

ber 9?epublif mit geh felbg? Söarum wirb er

immer ntüber unb milber, tmb errothet nicht, bie3

feinem greuube §u gegeben, ebne ibm bie SSeweg*

grünbe $u berfrauen, bie bon einer gan$ atifTercr*

beutlid)eu ©taefe gowefeu fein müjTen, ba ge garf

genug waren, ibm ba<3, wag er ber Sftepublif

unb fid) felbg febuibiq war, fo gau&licb au6 beit

5lugen $u rüden ?

64) £)a§ in bie fer merfmürbiqen ©teile bon <S3om*

pejuä bie ülehe fei, — ber bpr fur^em auä Elften

$urücfgefommen war, um feinen Snurapt>$*(£in$ug

in D2om §u halten unb feinen $lag unter beu ober*

gen (£onfularen im (Senat mteber einsimebmen ,
—

ig feinem 3tt>cifel unterworfen* £)aö Porträt, bag

Cicero hier bon bem tarnte macht/ bei* bor wenig

3abren nod; fein großer £elD war, ig, wie man
gebt, nid)t gefcbmeicfyelt; unb wie ftart eg and) von

bem S5Mbe in ber Stiebe pro lege Manilia ab*

gid)t/ — wo eben berfelbe tiftann in (Eoloffaler 0cbge

wie em 0oft ba gebt, Der t)iet $u einem febr Heit

nen, beinahe lächerlichen SBichtchen jufammen*

fcbrttmpff, — fo werben wir bod) in ber golge biefec

Briefe Belege genug gaben, bag cg nicht nur fein

gerrbilb, fonbern, gug für gug, eben fo wahr alg

fraftig gejetdptet ig. 216er woher biefer neue 50Bi*

berfprud) be3 grogen £)ratorö mit ftd) felbg?

53ar $ompeju$ etwa ein anberer 53?ann geworben,

alg ec boe fünf 3abecn war, ba i&n unfer rbeto*



284

$bfbta£, bem 9i6mifchen $Jolfe/ al$ einen

Zweiten 3 upitc r £>tynipuö mit aüen 0lorien,

23li§en unb QMenbmerfen fefnec magifchen S3ereb*

famfeit umgeben, erfchefnen lieg? Dlein ! *pompe*

ju$ mar nocö berfelbe; aber Die llmganbe unb %$ett

haltnifife Ratten geanbert. £)amahl£ batte €iceto

bie hochge ©tufe In ber 9?epublif, ba£ lejte giel

feinet €hrgef£eg, erg nod; ju ergetgen: 3dt mar
fte fchon erfliegen; jejt ganb er mit bem großen

SJontpejuö auf eben bemfelben ^3Ian, unb fo mie

e$ ehemals ba^ 3 ntereffe feiner Ambition gerne*

fett mar, ihn fo t>oc& alä möglich über alle anbere

Zn erbeben, fo mar jejt feiner (Ei teile

i

t baran

gelegen, ben 9? i m b u 6 , in melcben er felbg ibn

gegellt batte, meg ju blafen, unb bureb bte S5etrad)*

tuitg ber $D?enfd) liebfeiten utib 0ebred>en be$ ibnt

jejt naher gebenbeu £albgotte$, ficb felbg über

alleg ju trogen, mag biefer bureb ben eigenen,

unerborgten 0lan$ feiner 0roßd)aten unb feiueg

beifpeeßofen 0lücfeg oor ihm ooraug batte*

Seit betrachtete er ben <J3ompejug fogar alg feinen

©cbulbner; unb menn er ßcb aud), aug polifi*

fd)en 9ttidTtd)ten, nidjt entbrechen fonnte, ihm noch

bie porige 2lnf)anglid)feit 51t geigen, fo gefcbal) eg

bed) mir unter ber ßiüfcbmeigenben Q3ebingung:

baß ?5onipcjug ihm btnmieber alle Slnfprüche, bie

er ju mad)en geh berechtigt hielt, jugegeben, feine

hoben SSerbiengc um ben ©faat unb um feine eigne

$erfon anerfennen, ihm ein ooßfommtieg Vertrauen

fd;enfen, furj fid> fo betragen follte, baß 9liemanb

an ber greunbfebaft unb bem Qcinoerganbniß jmel*

fein tonne, meldje auf immer jmffehen ihnen hege*

heu mürben. Sin allem biefem aber hafte eg ber

golje, geh felbg genugfam fd;einen moßenbe, burd)



^85

fein ©lucf unt> feine thaeen ubermßfhig gemachte

spompejug fehlen lagen. .0a nun feiner oon bete

ben geneigt mar/ von feinen goberungen etwa#

tiachsulagen/ unb Cicero jenem baß belefbigenbe

©tillfchmeigen/ morubet er ficf> im iztm Briefe

biefeg erften Guch$ beflagt/ nie oergegen tonntet

fo erfldrt jtd> barauö nicht nur bie auffaflenbe 31 rt,

mie Cicero in biefetn unb niedrem folgenbeu Briefen

t)on feinem oorgeblichen greunbe $ompeju$ fprfcht/

fonbern ber ganje Verfolg ber Gegebenheiten / ble

burd) bie €iceromfd)e« Griefe benrfunbet merben

,

tx>irO unö feigen / ba§ von biefer gelt an feine am
bere al£ eine politifdK/ immer fchmanfenbe unb

tom perfbnlichen Gortheil btß Siugenblicfö abf>am

genbe greunbfebaft $mifchen ihnen gaft fanb; fur^

bag an 3lufrichtigfeit unb gegigfeit in ihrem gef

genfeifigen Gerhdltnig |u einanber gar nicht mehr

Su benfen mar.

65) 0a§ fid) hier in ber Angabe ber ^auffumme
offenbar eine Unridjtigfeit in ben Originaltext ein;

geglichen, unb bag HS trieies septies, b. i.

3,700000 ©egertieu geiefen merben muffe/ huf $)?a*

itutiuä auflfer affen gmeifel gefegt. Oer (Eonful

S9?egaUa hatt baß ehemalige 3iutronifche fyauß

nicht nur um 200/000 ©egertien hoher befahlt/ atö

Cicero ba$ feinige/ fonbern eben femohl mit bem

®elbe feiner guten greunbe/ mie Cicero. Oiefer

bejeigt alfo hier/ in einem f ch c e n b e

n

Ho ttef

feine greunbe baruber, bag ein fo ebter unb aöge;

mein geachteter ^atricieiv mie SD? effaüa / ihn 00«

bem öffentlichen Habel/ fo $u fagen/ abgelofef

habe/ ba er burch fctnGeifpiel bemiefen/ bag ?Ü?dm

uerti/ mie fxe, gan] mof>l ge&ieme, in einem folchen

!
ggffe bie (Sage ihrer greunbe in SJnfpcuch §« nehmen*
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Die oerbecf te fronte im Jon bicfef ganzen ©teile

aufmerffam $u machen, wo Cicero $war nur fur$

unD fd;Hd)t $u erzählen fd>ci'nf / wa£ s

]5ompeju3 im

©cnat unD srnn SBolfe gefpredxn ; aber Deutlich

genug oergeben gicbt/ Dag er mit feiner in aß*

gemeinen gormeln bqcu$ttn Verehrung Deg 6enat$

im ®runbe nichts gefügt fyabe. Senn wa3 ton

ihm oerlangt unb erwartet Würbe , war: Dag er gd)

über Die / woton Die 9lebe war/ be*

fonberö unb begimmt erflarert foKte. Sa$u
aber batte Der Sttanti feine 2 uft , Der aßeg bloß auf

ftd) felbg be$bg, unD cä $war mit Der ©enafo*
rifdKn ^artbet fo wenig alg mit Der Kopula*
reu tetDerben, aber geh auch ton feiner Die J^anDe

^inbeit lagen/ ober ftd) fo in ibr 3ntercffe oerwi*

fein Wüßte/ Dag fein eigner Jwecf/ nebmlid) Durch

feine öffentliche 2jutorttaf unD feine geheimen 3n*

frigen über beibe ju berrfebeu/ Dabei batte gefab«

Det werben formen. Sag übrigeng Cicero Die oor*

nehme Vierte/ Die $ompejug geh gegen ff>n gab/

(Da er Die ihn felbg unb fein (Sonfulat befreffenbett

©enatgfd)lüffe mit Den Porten „auch über Diefe

Singe“ abfertigte) etwag lugig gefunben habe/

febeint er bloß DaDurd)/ Dag er fie anfübrf/ genug*

fam angebeutet^u ba^u-

67) Cicero bebient geh hier einiger rbetorifeben

^ungworter/ Deren llcbcrfegung Dego febwierigee

Wirb/ weil fogar ihre ^ebeufung problcmatifd) lg.

$Bag tergebt er unter XOtttTTOU tvB-vuijpoCToi , x«ret(T-

k
*) man, miemo(jl citfc §cmbf4jnffm Ijaben,

xxp7rc&i feien muffe , fcf>einf mit: , mit 23oftu6 unb @afau<

tonug efmaö auegcmacfcfe6.

3
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xsvxi ? 3$ iveiß tvcbl/ ba§ 3 f) m campe unb ca -

tascene ettra£ anberö hieß, «1$ mag mit* unten

Söenbung unt> <£tnf lei buttg vergehen; aber ba

feine gleichbebeutenbe beutfebe SSbrter aufjutreiben

tvaren, mußte leb entweder $n?ef Riefen laßen, ober

mich mit biefen meniggeng nicht unfcbtcflicben ©teil*

Vertretern behelfen, hinein 2Borte für enthymema

bab’ td) überall vergebend naebgefragt ; fogar

(Sarnpe *) hatte mir in ber (Eile nichts begimm*

tereg bafur ju geben/ alg u nvoillfommner ober/

abgefurjter SSern unftfd)luß, tveldjeg in bec

£)eitffuug (£ogif) gan$ brauchbar fein mag/

hier aber, mo cg um ein SBort, bag bic 0U>eto*

rifche 55ebeutuug jeneg ^ungmorfeg bezeichne/ $u

tbmi ig, unbrauchbar mar, 3d) entfehlog mich

cnblich/ mo möglich/ etn eignet Deutfcbeg SSort ba*

für $u fchmieben/ unb ffuöierfe ju bie fern <Enbe,

mit vieler Slnjlrengung meinet alten $cpfg, bie

(Erflarung, meldje (Eicero im igten unb i 4ten (!a*

pitcl feiner Topica ad Trebatium bavon giebf,

mir (mie ich mit ©chaamrbfbe gegeben mag)
bie ©ad)e aug feiner (Erflarung nicht fonberlich

flar tverben mellte, nahm ich bie 35eifpiele bie er

anfuhrt/ $u ^>ulfe — wEam, quam nihil accu-

sas
?
damnas; bene quam meritam esse autu-

mas, dicis male mereri, cc —
35
Id quod seis,

prodest nihil: id quod nescis, obest
?

* — fanb

aber/ baß ge mir feiner t)eutHdhern 2lngcbt ber

©ache verhalfcn, 3ch flopfte nun beim Üuinti*
l ia n ug an **)

, unb erhielt auch von btefem einen

Unterricht, ber mich menig flüger machte, <2?nDlicf>

nahm ich bie €rUarungen beibet feiger infame

*) ÜBöcfcv&ucb I, ©. 332.

**) Instit. Qrat. L. V. e. 14. u. 16.
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men, unD aße$, tt>a$ td) baoon begreifen fonnte,

lief Darauf hinauf; Da6 5Bort EruLymema toerDc

Don Den @ried)ifcben £sialeffifern uuD SKbetorn in

mebrern 35ebeutungen genommen; gewöhnlich 6e;

leidjne cß einen unöoUfommnen ©pllogiä*
mu£, unD Derjenige, welchen Die Lehrer Der $eDe*

funtf oorsuggweife, al£ Den febar f finn iggen,
enthymema nennten/ fei unter Den ficben vor*

ntftmßen Wirten Diefer ©cbluffc, welche t>on Den

SDialeftffern aufge&abft Würben, Die Drifte tiebm;

lid) Diejenige, nermitfelg Deren etwaä ex pugnan-
tibus oDer contrariis gefolgert cDcr bcn> iefen werbe,

©iefe 5irt ju bemeifen, fagte mir üuintilian, habe

eine gan$ oorjuglicDe ©tarfe, (ex pugnantibus

forlior multo probatio es t.) unD fc&fe bitten : tale

est Ciceronis pro Milone. (Cap. 29) w Ejus

J3
igitur mortis sedetis ultores , cujus vitam9

33
si putetis per vos restitui posse, non veli-

3, tis cc — D. t. „3&r ftjt f)ier, Den £ob eine#

55 3)iönneö $u rachen, Dem ihr baß $ebcn, wenn

„cß and) Mog auf euern £8ißen anfame, nicf}f

53 n)ieDer geben mochtet“ — Sßte Danffe ich Den

Dis Manibus Quinctilianis für biefeß 35 e i fp i e U
3?un ging mir auf einmabl £id)f auf. £ier höben

mir Den unboßfemmnen ©t>ßogi£mu£ leibhaftig in

feinen §wei ©a§en bor ung geben: „3br Üiicl)tec

iijt hier Den $ob eineß $Ü?enfchen $u rachen.
cc —

33^ f)t murDet ihm baß geben nicht toieber geben,

wenn cß gleich Don euerm biogen SMIen ab;

hienge.
cc — 5Bie formten nun Die dichter anß Diefen

einatiDer wiberßreifenben ©a£en ernenn eß bieg auf

ihr ®efuhl anfame) einen anbern ©chlug sieben

a(g Diefen: cß Ware alfo wibergnnig, wenn wir

feinen £ob rachen wußten? £>icfe$ 35eifpie{ machte
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mir Oamt auch Oie bon Cicero angeführten m$
fiänblicber, uni) ich glaubte nun Oeutlid) genug $u

febeu: bag, mag Oie alten Olebefunjfler Enthymema
nannten, märe im ©rtrnbe nicbtg, alg eine fpifc*

ftubige 2lrt bon Oialettifd;cm ilunftßücf, mo bec

Sßerjranb beg Suborerg, er fet @egner ober Siebter,

Ourd) Ueberrafcbuttg $u einem übereilten

©cbluß genotfelgt mtrb, Oer ftcb auf wirtliche ober

bermeitite Slnfchauung eineg £Biberfpruch£
grünbet, worin er mit fid) felbff flehen mürbe,

wenn er btefen 6d;luß nicht machen wollte. £>tefeg

rbetorifcbe SSletibwert fornite, jumabl wenn es burd)

alle ^unf!e beg lebenbigen 33ortragg berflärtt mürbe,

feine SBirfung auf guborer, Oie bon bett ©ubtU
litdten Oer 0ried?ifcOen Sblalcftif Wenig ober feine

$unbe batten, feiten berfehlen. €g mar eine 2!rt

bon Stfeg, bag ihnen Der bebenbe DJeOner über Oett

$opf marf, woraug fte fleh, meil er ihnen feine

Seit Oa$u ließ, nicht gleid; beraugmirtelu fonntcn*

£>enn fobalb fte nur fo biel Seit gehabt batten,

i

1 um Oen allgemeinen ©ag, worauf Oer (Schluß ftd) *

j

grunbete, gehörig ja faffen, batten fie feben muffen,

Oag ec nur in Oem galle gültig fein fbnne, men«
fein pofaibeg ®efe§ Oen Stilen Oer dichter beflimme;

uuO bag eg in bern borltegenben galle nicht barauf

anfomme, ob bag £ebeu beg (Srrmorbeten etmaä

SÖünfcbengmnrOigeg, fonbern ob ber €9?

o

Oer ihm Oag £eben $u nehmen berechtigt gerne;*

fen fei. £)ie bon Cicero angeführten 33eifpiele

finO &war nicht fo flar mie biefeg, meil tutg bic

£batfacben unbefannt flnb, morauf fte [ich bet

Rieben; aber fobiel fcheint Doch richtig $u fein?

erfteng, baß $. 33. bte beiOen <Sät3 e, „mag Du

weißt, hilft Oif ttid}tg, wnO mag bu nicht weißt,;

Söcitfc» I. S« 19
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ffl bfr nacbtbeUfg /*4 nur bann ettoag gelten fonneit,

loenn fie fo fcbarf bemiefen roorben ftnt>/ bag Der

©egner nicbt^ €rbeblicbeg einroenben fann; unb
jtveitenß, Dag fie, felbg unter biefer $Jorau£*

fe|ung / nur gegen Den ©acbttalter, aber nichts

gegen Die @ad>e bemeifen tourben. 3}a mir nun
Die 2lrt oon Qüntbpmemen, mopon Die $cbe \ß,

ihre gan$e anfcbeinenbe ^eroecSFraft non einer he*

benben Ueberrafcbung Der UrtbeifSfraft beS #brer$

$u erbalten fd>cinen: fo habe icb/ in Der Unmbg#
liebfeit ein fcbfcflfcbereS beutfcbeS 533ort für fte §u

finben, am begen $u tbun geglaubt/ fie lieber#

rafebungen ju nennen; nid)t als ob icb bfcfeS

$Bort alß beutfcbeS Sleq«it>alent für ba£ ©rie*

djifebe enthymema in 3Sorfd)lag bringen molle;

foubern weil eß mir in Dem oorlfegenben befonbern

gall am gefebieftegen fcOten / in ©efeflfcbaft mit

Den Drei anheim C gerieben/ SBenbungen/ 0‘nflei#

bungen) eine mehr ober miuber flare SUorgellung

beflren, toaS €icero in biefer ©teile fagen $u moflen

febeint, in Dem £efer $u erregen* Unb nun genug/

unb bieüeid)t febon 5« Diel meiner (Entfcbulbi*

gung/ bag icb biefen knoten am (£nbe boeb nur

mit Dem Keffer auftulofen rnugte* — SDJongaulf/

Der bfe Unmbglicbfeit fühlte/ bte ©rfeebifebett

^ungmbrfer in feine ©pracbe u6er$utragen/ über*

fester si jamais les secrets de mon art et les

Jigures de Blhdtorique m’ont ete de quelque

secours, unb icb batte oielleicbt am begen getban,

feinem ^eifpiele $u folgen»

68) „Duce filiola Curionis Unter biefer

abmurbigenben 25e$eid)nung cg eben berfelbe £*

@urio gemeint/ Der einige 3abre fpater/ anfangs

«1$ SBiberfacbeS/ bewach «1$ eifriges Ranges
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€nfar^, fcfn EDioglichPeS zur SSermtmmg uub jurn

0tut*5 feinet SSaterlanbeS beitrug (gt mar um
biefe&it, mie eß fcheint, bem (Elobtutf eben ba$,

toaß einige Sfahre fpater $9?. Sintoniuö ihm mar.
25 e II e j. 5)atercalu$ macht mit menfgen Jugett

ein 23 ilt> bon ihm, bem in t>tefcr lejfen (Epofy bet

Sttepublif nur $u oiefe junge Banner feinet ©tan*
fceg in Diom ähnlich fa&en: vir nobilis, eloquens,

audax, suae alienaeque et fortunae et pudici~

tiae prodigus.

69) SSenn bie SKomifchen Burger berfammelf

mürben, um über eine Rogation, £>* i. ein oor*

gefchlagene^ ©efe§ $u flimmen, fo mürbe baf*

felbe, nachbem eß bereite an brei 03?arfttagen offene*

lieh angefcplagen morben mar, 001t einem #erolb

mit lanter ©timme beriefen. £er praftbirenbe (Eon*

fui ober Orator, fragte hierauf (rogabat) bag -Solf,

mit ber 50rmel velitis
,
jubeatis

,
Quirites

,

ob

fie eß genehmigen ober oermerfen mellten. 3?uti

mürben bie 193 (Eenturien, in meldje ba£ fogenannte

25olf oertheilt mar, aufgerufen ftd) in Orbnmtg

ffeßen. liefern $u golge begaben fie ftch in einen

großen, mit Kretern oerfchlagenen $la£, scpiurob

ober Ovile genannt, in melchen eine (^cuturic nad>

ber anbern über eine fchmaie Sjrucfe (pons ober

ponticulus) gehen mußte. 3lm Eingang ber£3rucfe

erhielt jeber Burger t*on ba$u ungeteilten sperfonen,

Diribitores genannt, tmei Tafelchen, beren eine#

mit V. R. baß anbere mit A. bezeichnet mar. Scne#
bebrütete, Vti Hogas , ich billige ba$ oor*

gefchlagene ®efefc; bie fe$, Antiquo , mar fo

oiel al£, ich beim er fe eß, 3eber zu ber (Emtitri«

gehörige Bürger, marf nun nach belieben eine#

oon beu beiben Tafelchen in einen ba$u bepimmten^
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<mt Eingang beß Ovile flebenben Waffen/ unb fo*

halb bie ganje (Eetiturie auf biefe &öeife votiert

batte, nabmen bie Cusiodes, bie barauf $u febett

batten, bag aüeg orbentiieb habet jugebe, bie £ä*

felcben betaut unb $ablten bie (Stimmen, inbem fte

biefelben mit Ernteten auf einet £afel bemerkten*

£öa£ nun bie EÜftebrbeit befcbloffen batte, mürbe

butcb einen Jpetolb alß bet SBüle bet ganzen (Een*

turie auggerufen, unb bem auf feinem Sribunal, in

feinet sella curuli (tgenben ^rdgbenten bet 53 er*

famntlung, butcb beu Rogator bet (Een turie ange*

$eigt. 2f tt biefet 2Beife mürbe eine (Een turie nach

bet anbern $um 2ibgimmen aufgerufen, bi£ bureb

bie 5D?ebrbeif entfebieben mat, ob bie Üuiriten
ba£ 0efe§ fanctionirt ober oermotfen batten* £>ie

tÖivlbitoven, du (loben unb $ogatoren ma*
ten gembbnlicb bannet oon 9£ang, unb 55efbrberer

beß oergefcblagenen 0 efe§e£* £)ie$mabl aber mug
bie machte Kabale, bie $u Rettung beß ^(obiuö

aileö ju oerfueben entfcblojjen mat, Mittel gefun*

ben haben, £)i tibi toten oon ibret eigenen $j)ar;

tbei an$ufteften; ba eß flcf> fonfl nicht begreifen

liege, mie unter ben au^urbeilenben SdfelcbenJein

ein&lgeß Vti Rogas gemefen fein feilte* 2lbet bie

greunbe be$ (ElobiusS (foöte man benfen) butten

boeb uueb bie UnmbgHcbfeif einfeben follen , bag

ein fo grober betrug nicht gleich beim getiten bet

erflen (Eenfurie entbecf't meeben mugte* £>ag bieS

biet mirfiieb gefebeben fei, feben mit auß bem
Erfolg*

70) ©0 bieg ein ?3(ag in bet eilften Legion bet

©tabt 9?otn, am Eingang beß 2: u ^ c t f d> e n tylafyeß,

jmifeben bem (Ei reug ED?ajcimu£ unb bem 2loen*

ttnifeben £ugei, mo bie &ncbbdnb(et unb eine
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Sttettge anbtev tyvofefftoniften ihre Hubert unb %8aat

rengewblbe battm, aug beccn SSermiethung Die

©igenthumcr anfehnliche ginfen ^ogen. gu. Den gef*

ten beg alten (fahelhaften) $bnigg €t>anber war

hier ein Qain, uni) in bemfelben baß ©rab eineg

gewiffen $rgug ; bei* ein ©aflfreunb biefeg fleincn

gurfien gewefen, unb ba er einen Slnfchlag 9egen

bag geben beflfelben gemacht/ bon ihm mit pfiffe

beg £edulcg umgebracht worben fein foll ; eine

alte ©age, auf welche fich §wei SSerfe im 8ten S$uci;e

ber SJeneig begehen

:

Nec non et sacri monstrat (Evander) ncmus Argileti ,

Testaturque locum, et letum docet hospitis Argi.

19. SB r i e f.
'

70 ©iefe ©feile/ n>crtn bie golgerichtigfeif $wf*

fchen bem 53orgehenben unb Sftachfolgenben nicht

fogleich in bie Singen fallt/ wirb auf einmal)! ocr*

flaubild) / wenn man weiß/ bag Cicero / alg er bem
Sltttcug fo nachbrücflich ang £>er£ legte: „effice 11t

ab omnibus et laudemur et amemur
?

u in bete

Meinung ftanb/ Sltttcug werbe mahrenb ber ©tatt*

halterfd)aft beg üuintug Cicero, feineg ©chmagerg,

bie ©teile eineg Legaten bei ihm uertreten, wie

üuintug gewunfchO unb Sltficug felbjl ihn anfangs

hatte hoffen laffen. £>ie metffen/ anfehnlichffen unb

reichten ©fabte in ber Sprobfn§ Sifien *), welche

betu Üuintug in feiner SPrafur burchg £oog ^uge*

fallen war/ waren urfprunglich ©riechifche €0*

lonten/ welche ©prache/ ©iften/ Religion / $unffe

unb ^(ffenfchaften ber ©riechen in bie §u biefer

*) £>iefe begriff bamafjlS bie Canbfdjaffen 33fjn;gien,

Homert , (Janen unb*6pbien, in unb war unter tcn

3>ratorifc£en 9)ropinjcn bie beträchtliche.

I *
'

I



^3cot>fn| gehörigen Sanber hatten. Unter

Den Omnibus , t>on melden (Elcero gelobt unb ge*

liebt $it fein tounfcht, finb alfo hier eigentlich

Dlog bie Slffatffc&en ©riechen gemeint/ unter

toelchett er geh »feie getnbe baburd; gemacht $u

haben beforgte/ bag ec Die 9£bmifchen Witter
(toelcpe bie Solle unb übrigen €infunfte oer 9?e*‘

publif in Elften int ^acpt batten/ unb mit todeben

Die ©nechifcpen jjanbelgleute uub £anbcigentbumec

fag immer im ©treit lagen) bei aßen ©elegcn*

helfen in feinen ©d)u§ genommen batte, mal ec

ftcb überzeugt hielt/ e£ fei ber 3£epubüf unenbiieh

Diel barau gelegen/ Dag jroifchen bem ©enat unb

Dem Ddtferganb bie ntogltcbge Harmonie berrfebe,

unb bag ber ledere Urfache habe/ ftcb bureb fein

eignet 3utere(fe juc grogten 2|ubanglid;fdt an bat

urgent oerbunben ju halten.

72) „Cum ille ad conciones confugjsset.” —
Concio beigt/ nach ber (gd'larung beö alten ©pracb*

lehret^ g e g u $ : „ conventus et coetus popujj

ad oratorem audiendum, non tapsen quilibet,

sed is, qui a Magistratu vel sacerdote publico

per praeconem convocatur. £>ie$ lejtere fatttt

aber hier nicht ber gall fein; beim (SJoblu^ be*

fleibete bamablö noch feine 5Burbe, btt ihm bad

0?echt gegeben hatte, ba£ $olf bnreh einett £erolb

^ufammen $u berufen. 3d> glaube alfo bie fe ©teile

nichtig uberfejt $u haben* (Elobiug nebmlid) nahm
Jebe ©elegenbcit mabr, too er eine $ftenge 55olB

an einem $?arfttage ober fong jufäöig beifammen

fah, um 9?ebat an fte $u halten; ober wfchaffte

ftcb auch mol)!/ unter ber £anb, burd) £eute Pott

feinem Slnbang, abftcbflich folcpe ©elegenbetfen;

aW mm er iUcp£ mir pott felbg Pertvegen genug
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mar, fonbern fId) aud) auf Me unb $ro;

tecrfoti be$ @onful£ ^3 1 fo unb anbrer 0)?anner bott

großer Vebeutung, habet berlaffen fonnte.

7i) ©aß Cicero bie 0chlachten, bie er ber

Ctlobifchen Barthel lieferte, unb t>oit benen er Mer

(burch bon 2lttic«g öebraucbfe SBort praeliari

beranlaßt) fcf>erstt>etfe in einem fo prahlerifchen

Sone fprtcbt / im Senat gcfochten fyabt, fcheint,

bermoge be$ ganzen 3ufammenhang$ ftcft bon felbfi

$u t>er|feben.

74) ©ie Rebe iff bonÜ. 3Retellug, ber im 3ahr

644 (£onful mar, unb treten feiner (Biege über Dett

Rumibifchen $onig 3 ugurtha, $um UnterfcbleO

bott fo bielen anbern 35? e teilen/ bie in bfefent

3abrbunbert ihrem (Befchlecbtönahmen einen hoben

©lanj berfebafften, ben Vernahmen 9? um ibteug
erhielt. (Er mar einer ber größten unb tugenbhaf*

teilen Banner feiner Seit, ©ie SJncfbote, bereu

Cicero hier ermahnt/ ereignete (ich, ba er bon ben

Anhängern feinet erf(arten gein.beä 95?arfug megeu

angeblicher Veruntreuung öffentlicher 0elber auf

Sßiebererjlaftung (repetundarum) angetlagt mürbe,

©ie öffentliche Meinung bon ber Red)tfchaffcnheif

bed gOletelluö mar fo entfliehen, baß feine dichter

burcf) ben geringfteti Smeifel in bie R(d)tigfeit fei;

ner borgelegten Vermaltungö* Rechnungen ftch felbjl

$u entehren geglaubt hatten , unb biefe alfo, ohne

fie nur an$ufel)en, au$ einer £anb in bie anbere

gehen ließen. 0 . Cicero in Orat. pro Cornel.

Balbo . c. 5.

75) Ungeachtet be£ rathfelhaften SonS, melchen

dicero hier $um Sehers affectirt, bezeichnet er boch

ben ^ahliopf gar $u beutlich / altf baß mau
imeifeln fonnre, baß fein Anbrer aß ber reiche
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KraffuS gemeint mar; unb er fyatttf um i&tt

bem 5ieticutf fenntlicber $u mad)en/ nicht notbig

gehabt/ ben Jug „ex Nannejanis illum 46
biUöU&u?

fugen/ unb baburd)/ of>ste SBijfen unb Söifien/ tinit

gen armen Kommentatoren fo oiele Sftotb gu oerurfa*

eben / baß man ihre Krümmungen unb SGBinbungen

nicfjt ohne 3amm er anfeben fann* (25leCd)n>o^f bat*

Utl Die Gorradii, Bosii, Popmae
?

Gronovii u*

f» m* am betten getban r mnn fit eö bei ber gan$

natürlichen 2lutflegung beö $Ü?anutiu3 batten be*

ipenben taffen* 53efanntlid; batte Kraffuä ben

6runb ju feinen unermeßlichen ^eicbtb«mern bat

burd) gelegt/ baß» et einen großen £btil her oon

bem Sjicfator Sulla perjleigerfen 0utcr ber $j)co*

fcr ibierten um geringen 5)rei$ an ßcb gebracht.

SBou einem $ftan.neju6 finbct fid) $mar, auffer

einer eitrigen ©teile in ber Ucinm ©d;rift be$

*Q.uinf asl Klcero de pelitione consulatus, ( Die

hier aber rnenig £id;t giebt *), nicht Die geringße

©pur» 3nbejfen lößt fid} / meun man belbt ©teilen

gufammett nimmt/ mit btnlaugUd)er QBabrfcbein*

liebfeit erraten/ baß unter ben ^roferibierten bc$

©uOa auch ein ober mehrere Nannejus ober Nan-
dus gemefen fein muffen/ beren SSerbredjen (mie

bamablö febr häufig ber galt mar) bloß in ihrem

großen D?eicbtbum an Raufern unb 0utern betfanb*

deiner 53ermutf)ung nad) mochten ber Liebhaber

mehrere fein , Die ftcb bei 33erflcigerung ber 53 tt

ftgungen biefer Unglüddid;en, in biefelben tbeilfen,

nnb, tuet! Piefifeicbt Umßanbe Dabei mit unter lie*

*) &Ö i'fl nicf>f unmajjefdjetnltdj , ba§ enfroebec in biefem

23t'iefe, paff Nannejanis, Nannianis , eher in bec ©fette

beS Cütinfm?, Nanneji , paff Nannii getefen roerben mufj;

benn Nannius unb Nannejus fd?einf eben biefelbe 3^rfon
ju fein.
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fen , bfe ber @ad)C cttoa^ fonberbar $erf)agfeg unb

©djänblicheg gaben, mit bem Uebcrnabmen ber

9?annejatier belebt mürben. Unter bfefrn Käufern

beM8annejifd)en ©tuet* mar nun and) Kraffug
gemefen, unb/ bieg porauggefe$t, bunft mid) Har

genug, marum il)n Cicero ex Nannejanis illum

nennt; menigßeng fcbeint mir biefe KrHarung bie

|

ungejmungenße $u fein* Uebrigeng mag man ge*

fielen/ baß Cicero / inbent er f)ier In biefem Sone

ton eben bem Kraffug fpvtd)f, Pon bem er bcm

Sftticug nod) bor futtern gefdjrteben butte, „hie

dies me valde Crasso adjunxit,“ (biefer Sag

bat mich in groge $erbinblid)feit gefeit Kraffug

gefegt) enfmeber febr unbanfbar mar, ober jene

SBorte blog in ftontfebem (Sinne berffanbett mtf*

fen mofite; töeil er nebmlicb ben Kbarafter beg Kraf*

fug $u gut tannte, um bie grogen Komplimente,

rnornft ibn biefer bamablg im (Senat uberfdjuttete,

für aufrichtig su galten , ober ben minbeffen (Staat

barauf $tt machen. SBarurn Kraffug, miemobl

einer ber erfren unter ben Häuptern ber SKepublif,

ftd) ber (Sache beg bebrangten Klobiug mit fol*

cbern (Eifer angenommen, mirb aug folgettben Ur*

fad)cn febr begrelfiicb : 0 Klebing flammte aug

' einem ber angefebeuffen ©efd)lecbter beg 0?omifcben

I
Spatriciatg, unb mar mit ben erffen Raufern oer*

manbf; 2) Kraffug mar (mie (Safluffiug in feinem

Kattlina fagt) immer gemobnt gemefen, bie beülo*

fegen unb gefabrlicbffen ?0?cnfd>cn aug ber Kategorie

beg Klobiug, in feinen ©d;u§ &u nehmen, meil eg

:
3) in feinen eigenen $latt (bie bod)ge ©emalt int

l| @enat entmeber gelegentlid) felbff an ftcb $u retgen,

ober boeb nur mit ?3ompejug unb Kafar $u

I tb^iien) gehörte, bie ^epublif unb befonberg bie
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©fabt 9?ont/ 6 16 beit 25rennpunft be$ 9teic&$/ fot>fel

möglich Immer in unruhiger Bewegung $u erbalten*

76) £)ie folgenben Grübchen Der mtgigeu unb

fptgfgeti ©tadjelreben/ Die in Diefer ©Igung be6

©enattf (ber nacggen nach Der greifprechung be$

(Elobiuö) jmtfchen Diefem unb Cicero gemechfelt

toorben/ fonnen nicht toobt fehlen / Die £efer in

einige^ <£rgaunen $u fegen. $ach unfern (Bitten

Su urteilen, feierte geh ein £Bortmechfel/ wie biefer,

beffer für einen ©pruö unb ©annto in einem

«Poffenfpiel, al$ für einen (Sonfularen rnie (£tccro/

unb eine fo auguge guboreifeaft n?ie Der EKomifche

©enaf. £Ba6 Dielen beinahe noch mehr auffaKett

toirb, iff, Dag berfelbe Sftantt/ Der geh noch bor

wenigen Slugenbllcfen feinem Sltticutf tn einem fo

ehrroürbigen unb glan$enben (Eharafter bargellte ,

geh fo üid Darauf $u gute thut/ einem leichtfertig

gen jungen £augenid)t$ wie (Elobtuö/ an muthmiU

ligem 38ig unb rafd;cn fpigigen 0egenreben über*

legen |u fern. 3br €r(iaunen wirb enbiid) auf

Den bocbilen 0rab geigen/ wenn ge fe&cn / wie Der

große 0}?ann feiner SOürDe fo gänzlich oergißt, Dag

er fid) fogar unanganbige ©pottereien unb obfeone

Slnfpielungen auf $ogcn Der 0emal)lin Deö (EonfulS

$Ü?etellu 3 , Der fein greunb war, erlaubt/ um nur

jene ileberiegenheit $u behaupten; unb einen 0eg*

nee. Der an Uiioerfcgamtheit nicht leid)t ju über*

treffen mar, unter ffe $u bringen. Sibcr e$ mar

nun einmahl eine oen (Etcero’g ©cbwachbetten, über

wefee er $u feinem Unglück nie £err werben fonnte,

auch für Den größten £ßtglmg unb ©paßoogel feiner

Seit $u gelten/, unb in bem Talent ftnnrcicber ©pot*

tercien uub ^überrafchenber gachlichter Slntmorten

auf mioerfe&ene Angriffe blefer 2irf, unübertreiflich
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$u fctit* 3« her $bat fenne ich aujfer tem ©potter

Sudan, feinen, ter in bem, wag wie mit ten

©nglanbern 5B i § unt Saune nennen , ftd> mit i&nt

meffen fonnte; aud) (int) feine Briefe, befonterg

ble an Sltticug, toU ton SSeifpielen, wie natürlich

unt> geläufig ihm ter fc^erj^afte £on unt eine ge*

wifFe 2lrt ton 3ronie war, tie $wifchen ©cher$ unt

€rnjf abftd)tlich in Oer dritte fchmebt; unt id)

mügte mich fehr irren, wenn tiefe reiche Slber tott

£Bi§ unt Saune, ble burch ten grogten Shell fei*

ner Briefe fliegt, nicht tiel ta$u beitragen foOte,

tag Sntmffe $u erbosen, tag fte in fo manchen

antern Rücfftchfen für alle gebilbeten unt SMbungg*

fähigen Sefet baten muffen. 2)ag übrigeng einem

Spanne, tem tie ©abe $u fd)er$en unt $u fpotten,

in einem fo reichen 2D?a§e eigen war, unt ter ftd)

terfclben fogar in feinen gerichtlichen Reben häufig

unt mit gutem ©rfolge $u betienen pflegte, mit

unter, $umahl wenn eg ton einem ©egner, wie

€lotiug, an ihn gebracht würbe, aud) ©cher$e unt

©pi§rebett, tie an tie feurrile ©attung anffreif#

ten, entwifchen fonnten, tarau hatten wohl tie

tamahligen fjerrfchenben (Sitten mehr ©chult, alg

Mangel an ©efehmaef unt 3artgefühl> — unt muß
unter tie sRenfchlichfeiten gerechnet werten, welche

wir, wenn wir billig waren, gerate ten grogten

Sittenfchen am leichteren beleihen würben*

77) 55 a ja, feiner anmuthigen Sage unt feiner

Warmen 25aber wegen t>on ten üppigen Römern
unt Römerinnen häufig befucht, flant tamahlg

wegen ter jügellofen greiheit ter (Sitten , tie man
(ich tafelbft erlaubte, in fo fchlimmem Rufe, tag

eg einem 3eben, tem an einem guten Rahmen
unter rechtliche Seuten gelegen war, fchon |um



3oo

SSormurf gereicht* / $aja nur gefeh*tt $u haben*

Oie Slntmort/ toelche Cicero bem @lobiug auf ben

SBorlourf/ bag ec ju 23aja gewefen/ giebt: Falsum!
sed tarnen quid hoc ? simile est quasi dicas

in Operto fuisse, uberfe^t Sftongault uurtd?tlö *

il n’en est rien; mais apres tout, cela est bien

different de se trouver aux misleres les plus

sacres et les plus interdits aux hommes
;
—

bcnn simile ff! oon bien different gerade ba£

0egenfbeib 3d) habe nrid) an Me SBorfe 0'cero’g

gefaben* Opertum mar bag gewöhnliche SSorf/

tuomit man ben mit Siebten Vorhängen t>erfd)lognen

Ott bcind)ncUf wo bfe liierten ber Bona Dea
begangen würben. £)ie SIntmort <£tcero’$ formte/

bauest mich/ in einem $todfachen 6inne genommen
werben. €*r fann fagert wollen: man wirb bir eben

fo wenig glauben / bag fd) $u Q3aja gewefen/ alg

wenn bu mich befchulbfgtef?/ rnid) hinter ben 33or*

bang ber Bona Dea eiugefchlichen $u haben. &
fann aber auch heigen: unb wenn ich aud) $u 3$aja

gewefen toare, mar’ es benn mehr/ alß wenn ich

hinter bem Vorhang ber Bona Dea gegeeft hatte?

Oie £efer haben bie ££abl; bie Antwort ift in

beiben galten gleich boshaft.

78) £)fefe 'Stellen benen beutlich machen, bie

ihren öergeeften ©inn nicht errathen formen/ tft,

ohne gegen bie ©efeöe ber beutfehen Snchtigfeit $u

verflogen/ nicht wohl möglich. Oie Sftaferumpfenbe

grage beß hoffartigen unb mit 2$erad)tung auf ben

novum hominem au6 bem £anbflabtchen 2irpi*

mim / herabblicfenbcn $J)afrider6: quid homini Ar-

pinati cum aquis calidis? hat SD?ongault fehr

gut umfehricben: il appartient bien a un rustaut

dAipinum d’ailer a des bains; unb bie $ln tt



3oi

ttorf @icero’£: narra patrono tuo , qui Arpina-

tes aquas concupivit, nosti enim marinas ,
—

fann ebenfalls burcg bie Umfcgreibung beö frango*

gfd)en Ueberfefcerg einige# Sicht erhalten: je m’en

rapporte ä ta soeur, qui se seroit bien accom-

modee de ce rustaut, comme les Pirates, qdi

vous priren/t, s’accommoderent de vous. £)a§

unter Patrono tuo feine ©chweger (Slobia gemeint

fei , bie i h r SD? o g l i eh (I e # gethan batte feine 3£ich*

ter ihm gnnltig gu machen, ift eben fo wenig einem

gweffel unterworfen, al# bag Cicero hier auf bie

Bemühungen anfpielt, weiche ge geh gegeben haben

foll, ihn gut ©egeibung boit feiner Serentia, unb

jur Neurath mit ihr gu bewegen* 2luf biefen legten

Umfianb begiegen geh alfo bie Aquae Arpinates,

fo wie bie Marinae auf eine ©age, bie in 9?om

ging, bag @lobiug, währenb er in Siften unter bem
^ucuOfuö biente, von (Silicifcgett ©eerdubern gefati#

gen unb genötigt worben, geh bon ihnen (wie ber

Sibbe SD?Ottgault geh au^brücit) d'une ätrange ma~
ntire loögufaufen* £)ett Gebrauch beg £Baffer$
bei ben Gelegenheiten , bie ber berehrliche (Sonfular

im ©inne hat, werben folgenbe $8erfe, womit
£)bibiuö bie gebenfe Elegie beg 3tenBuch$ feiner

Amores befcgliegt, beit SBigbegierigen hinlänglich

begeichnen

:

Neve suae possent intactam scire puellae,

Dedecus hoc sumta dissimulavit aqua.

79) @iobiu£, inbem er bem Cicero ben in $om
berabfegeuten Nahmen $bnig (rex) gab, wieber*

holte blog, waö ber Slnflager beg bon Cicero ber*

th^iöigten ?). ©ulla ein 3ahr gubor fchon gefhan

hatte, ba er ihn befebuloigre, bag er ben fonig
unb Sprannm in $om fpiek, mtb/ weil er geh



aUeß für erlaubt halte, unter mebrern glefcdeg 2>er;
drecdeng ©(huldigen, nach bloßer 3Bilifubr die einen

fcerdamme, bk anderen legfprecde, und dergl. £or;
quatug hatte unter andern gefaxt: 0tom hatte

dnfl^mel qusmartige Könige gehabt, den 3?uma,
und den garquiniug $rigcug ; Cicero fei nun der

dritte, und er fei nicht gefonnen, dtefeg $bnigtdunt

2« dulden* Cicero fand für gut, dem £orquatug
ernflfjaft und nachdrücklich ju antworten; aber dem
(Elodianifcden (gedo gleiche (£bre an$utdun, konnte

ihm nicht einfallen. €r antmortete ihm mit einem

SBortfpiel, moju der Umftand, dag eine der an;

gefedenffen SKomifcden gamtlien den Sunadmen 01 ey

führte, den Sinlag gab. ü. SD? a r c t u

ö

Step, bet

0emadl der feiten ©cdmefier deg (Beding, mar,

mie eß fedeint, t>or kurzem geworben, odne diefen

feinen ©cdmager tn feinem lebten %3 illeti $u beden;

len, (oder in der ©praede der Ü^bmtfcden 0tecdtg;

gelehrten , $u donoriren) mag nach 0?omifcder

©ifte für einen fMfcdmetgenden SSormurf der Unmut;

digfeit deg SSorbeigegangenen, und alfo für etmag

IBefedimpfendeg galt* Steine Umfcdretbung fagr

medr alg die SBorfe (Bcero’g: „cum Rex mentio»

nem tui nullam fecerit;“ aber icd mar da;u ger

notdfgt, menn feine Gegenrede den darin liegenden

©tacdel für meine £efer nicht derlieren foflte. 9lucd

habe icd den $?anutiug auf meiner ©eite.

80 ) 3cd glaube niedt, dag (Bcero unter den

J^raftmbrtern
:
„sordes und faex urbis,“ dag mag

üftongault Canaille et yile populace nennt, fen;

dern Pielmedr den ubelgegnntegen und perdorbenfke«

^dril deg 0t6mffcden 91 de lg meinte; und aUcß un;

mittelbar darauf folgende, befonderg der Slugdruck

;

^missus e#t sanguis invidiae sine dolore
9

U (eg
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ff? ein fleiner 9lber(aß, ber bern Sfteib toohl fhut)

fchemt meine $?einuna $u betätigen.

gl) „lila concionalis hirudo aerarü, mlsera

ac jejuna plebecula.“ — £)fer 6e^<?fcf)nct Cicero

bie niebrigßen unb Durfri<?fTen Volfgflaifen ( ober

trag Sftongault oben la canaille ^enamif baffe)

beutlich genug / um $u zeigen, baß er unter sordes

et faex urbis einen gatt$ anbern SfKÜ beß Urners*

t>o!fö gemeint habe. 2luch hier toar eine itmfdirete

bung nicht trohl $u oermeibem

82) SMefer ©ohn beß Slulug ff? ber balb barauf

loirflich $um (Eonful erträbite SJfranfug, ein

5Q?enfeh ofmeJ&erfutift unb perfonlfche Vorzüge, Neffen

ganjeg Serbien!? barin beßanb, baß et, alg gerne*

fener 8egat beß Sßompejug, ein ©efcbbpf beß

lejtern mar, unb ein $u allen Slbftchten bcflTelbett

bereitmiüigeg 2öerf$eug $u fein oerfprach. $ompe*

M glau6fe einen fo gefälligen unb gan§ bon ihm
abhängenben (Eonful für baß nächfle 3ahr693 nothfg

ju höben/ um mit beflTen £ulfe alle Verorbnungeu/

Einrichtungen unb übrige toillfuhrliche Verfügungen/

bie er alg Oberfelbherr, nach €ubigung beg $?ithri*

batifchen $riegg in Slften unb in ben neueroberten

Säubern gemacht hatte, unb burch toelche ein großer

Sheil ber Verfügungen feineg Vorgängen Sucul*

lug aufgehoben tourben, gegen bie Sucu Ui fcho

iDppofitiongparthei/ beim Volfe, toelchem bie enb*

liehe ^ntfehetbung sufarn, burch&ufegen. £>aß ec

fich hierin betrog/ toirb bie $olge teigen. (Sicen>

nennt biefen Slfraniug fpotttoetfe ben ©o(jn beß
91 u lug, toeil fein Vater 2iulug ein gan$ unbe*

fannter 9ttann mar, unb feinem ©ohn alfo feinen

dHanj mittheilen fonnte.

83 ) ©« Cicero ein große? ßiebhabec hon SBocU
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fpielen n>ac/ fo bin ich nicf>t ungenetgf $u glatu

f>£t!/ baß die £efeart/ Doterionis bisfrionis simi-

Hs, die n?af>re fei/ unb Cicero auf Die ^mologte
Deg Mahnung SDoterfott (Der? mit Dem Dcutfcben

0 e b & ö r D t fo ^iemlid) einerlei ffi) anfpiele/ tvel*

eben ein alter fomifeber Scbaufpieler geführt &<**

Den foHL

84) Sbie ^3attbei Der SSSoblgcfmnten im Senat/

welcher Dag Uebergett>id)t unD Die Anmaßungen Deg

spompejug nicht gleichgültig fein formten/ febeint

Damalig mit Den gmrnDen Deg £ucullug gemeine

Sache gemacht höben , um Der (£rmablung Deg

Afraniuö einen Siegel oor$uffoßen. €ine Der ftaf*

tigflen Maßregeln fehlen ein neueg gefd;arfteg 0e*

feg &u fein/ tooDurd) Der Tribun AufiDiug £urco/

in ditiOerßanDmß mit Der Majorität Deg Senatg/

Den (SanDiDaten um Die boebßen Staatgamter/ Die

35e|?ecbung Der SBa&ler menigjfeng fernerer unD ge*

fabrlicber alg jemablg ju machen hoffte. Um nun

aller 91?ogUchfeit/ Diefeg Sefeg &u vereiteln/ $udoc

|u fommen/ Dfgpenjterfe Der Senat Den £ribuu

lurco uon pet altern Sefegeri/ von welchen eg

für unfre gefer genug iß $u wißen / Daß Die 0egen*

$artbef fid) ihrer bütte beDienen formen/ Die SBolfg*

uerfammlung/ an welcher £urco fein 0efeg geben

tvoüte/ aufiulofen. SBag aber Scero, Da er Dom
Tribun £urco fpriebt/ mit Dem ßrinfcbiebfel „qui
magistratum simul cum Lege Aelii iniit, unb

mit Dem Sd)er§ über Die Lahmheit Deg £ureo

eigentlich gewollt höbe, gejtebe ich nicht $u wiffen«.

DBenn in jenem auch salva anffatt simul (wie

0ronoD Dorfd?lagf) gelefen wirb/ fo bleibt Doch

Die §tage/ mag Der Umßanb/ „Daß $urco fein

Amt Dein Adifcbm 0efeg unbtfAaDtf andttteftsi

S
V
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habe," (der jur ©ache thue, eben fo imbeantmorf*

Ucl> / al£ Der £Bih über Die fahmhcit De£ Xribun^

unD Die tronifche Slnfpielung auf einen Aberglauben

Des Damahligen s})bbel$, frogig, unD nur Der fotu

Der^aren Saune, roovtn Diefer gan$e &rief gefchrie*

ben fcheint, $u t>erseü>cn.

85) „Sed heus tu
?

videsne consulatnm no-

strum — si liic ( Afranius ) factus erit
? faham

mimum futurum?“ if! unglaublich/ welche

uuuothtge $>c/n Diefe $mei Söorte, fabam mimum
ober faba mimum (mie einige ^)anDfd}riften ha*

ben follen) Den Auflegern gemacht/ unD mit

chem AufwanD Don >281(3, ©agacitat unD ®clef>r*

famfeit 23ictoriu£, 25 of iu£, $opniö, 3 u*

niu£, Sambinutf u. a. fich jermartert haben,

um Daö SXathfel Durch fpi^ftuDige £>hpotbefen unD

S5erbe(ferungetr/ Deren einer immer gelungener unD

ungereimter al# Die anDere tft, auftulofen. 32ad)*

Dem ich lange ungendg geblieben mar/ mag ich

mit Diefer fatalen 25 oh ne Sftimug, ober 0}?t*

niug 25obne anfangen feilte, festen mir enDlich

Die 2$ermuthung beg (Eafaubonug’, Dag @icen>

auf ein ©piel Der Sftbmifchen Knaben an Den ©a*
turnaiien, einen Den ihnen Durchs Seeg (toqu ge

bohnert gebraucht haben feilen; $um ^onig $u er*

mahlen, angcfpfclt habe, metuggeng einen erfrag*

liehen ©Inn ju geben, unD in Die fern ©inne über*

fc.^tc ich/ Dag urtfer (Sonfulat mehig mehr al£

baß 25ot>nen*$6nigfl)um unfrer .ffnber an Den

©atmmalien 51t beDeuten haben teerbe, Alg ich aber

nad) einiger 3eit mfcDer über Diefe ©teile tarn,

glaubte ich ft Diel SBillfuhrlicheg unD (£t’nmungene$

in Diefer Auslegung $u fehen, Dag ich ge um fß

mehr ndeber bewarf, mi\ ich mir unmöglich bm
Cicero’* Briefe, I. 28 20
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an ba£ ©aturnalifcbe ^iuöcrfpt^l gebacbt batte, fid>

auf eine fo feltfame, fpracbwibrige unb n>it>er(tnmV

fä)t Slrt außgcOrüdt haben foßte. 3n Der 23erle*

gcufteit cttvaß belfere# jufinben, habe leb mfcb enbt

Ud) für Die Meinung , ba§ Cicero fabulam (imo)

mimum gefcDrteben haben fonnte) uni) böraug,

burch €ilfertigfett unb Unacbtfamfeit ber 5lbfcbrei*

ber nach unb nach fabam ruimum geworben fei,

Befltmmt, unb baß, wa$ er Dabet gebacbt, in ber

Ucberfegung fo Har alg möglich aiWjubrücfen gef

fnd)t. ©eben (£orrabu$ oerftel auf Dicfe 2cfearf,

(Oie ftcbr tote Bambini u$ öerftebert, fogar ftt

einigen Jpanbfcbrtften befitnben foß) fanb aber

(warum, i(l mir unbegreiflich) mehr belieben an

ber SSermutbung, baß fabae minimum geiefen

werben muffe, worin, für mich, gar fein ©inn ifl.

86) <n>iliu$ unb 51 r ci) I a ^ waren $wei ba*

mabüge ®riecbtfche Siebter* .0er er fle febeint eine

Seitlang (ticero’ö $atWgenoffe gewefen $u fein; bec

anbere (für welchen er im nebmlicben Sabre,

Worin biefer SBrief gefebrfeben würbe, bie noch vor*

Banbene, bem Siebter auffer(f rühmliche Sßertbei;

bigung^rebe hielt) war §u 9?om in ben größten

Raufern, uorjüglicb in bem Sucullifeben unb

50?etellifcben, febv wobl gelitten. €r batte bie

Beibest gröber £ucfu3 unb $Ü?arcu£ £ucußng in eh

nem beroifeben ®ebicbte befungen unb ging nun

(Wie €icero jwifeben ©eher; unb <£rnfl beforgt)
mit einem ähnlichen SSecfc, ben Geteilt n, (£et

lec unb 3ßepc£ ju (g&ren/um, welche befannflkf)

ben @efd)lecbtöna()men (Eaciüutf führen* 0iefe$

prafumtioc £obgcbicbt ifl cß nun, Oaß er, mit

einer %xt twn SBig, ber ihm ungemein geläufig War,
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(einem (Spiel mit Dem Nahmen (Eaciliug) Caeci-

Jianam fabulam nennt, ©tatiu^ € a c 1 1 i u P nel)m*

Itd> (Der alg ein greigelagner De£ (Säcilifchen Hau*
feg Den 0efd;ied)tönof>men feiner Patronen führet*

Durfte) mar einer Der beliebteren GomoDienfchreibec

Deg 6ten 3ahrhuuDertg Der ©taDt Eftom gcmefen.

d:
ine @om<5Die von Diefem Siebter mar alfo eine

fabula Caecilianct , im eigentlichen ©inne beiDce

SBorte: mit meinem 0runDe aber nennt (Eicero

Dag 0eDid)t auf Die (Eacilier, momit 2Jrchiag um*

geht/ eine fabulam Caecilianam? SBeil (Eadliee

Der 3» halt ftnD. -Über marurn fabulam? SBcil

eine GomoDte eine 5lrt Don 0e Dicht tff. 3lber ift

Denn Darum jeDeg 0eDid)t eine € 0 mo Die? —
SBetm alfo hier nicht (mie ich oermuthe) ein leifeg

Persifflage im Hinterhalt liegt, moDurch €icero

einer fleinen SlnmanDlung Don D?eiD über Den 33or*

§ug, Den Der dichter Drehtag Den EÜMcllen über

ihn giebf, £uft macht, fo muß ich gegeben, Dag

nichts frogigereg fein fann, alg ein SBortfpiel Dte*

fer Sjrt

21 , 35 rief*

87) £g if?, ^umahl ‘»Denn man fich einer bicfycz

gehörigen ©teile Deg erjlen Diefer Briefe erinnert,

leicht $u errathen, Dag Cicero feinem greunDe mit

möglicher ©chonung ju Dcrjlehen giebt, Dag feine

©chmefter ^omponia (Die ©ema&lin Deg Üuin*

tug) einen grogen Xheil Der ©chuiD an Dem $?t§*

Derhalfmg ^mifchen beiDen ©chtoagern trage. £)ie

0etoohnheit, menn bei unangenehmen ©elegcnheifess

Die EHeDe ton febr nahen SSermanDten mar, fiel)

Der unbegimmtern Sporte, Die Steinigen unD
Die 2) e i

n

i

g

e n

,

unD Der mehrern Sahl i$u beDienen,

wiemohl einzelne SPerfouen gemeint maven, feheinf
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bei öen Römern (tt>ie mit fcbon anDergwo bemerft

haben) a^cmein gewefen fein* £)te Peinigen

tmi> Die £>etnfgen fagcn alfo tym nldjtä anbet#,

ai$ mein Q$ruDer unD Deine ©cbweffer.

88 ) £)er ©enat batte fein $Xögild)fte# getfyan,

Sie 2öeßed)ung bet Richtet in bet ©acbe beß Glot

binß $a oetbinDern; Diele Derfelben batten ftcb Dem
ti ngeaefyttt beflecken laßen; €icero batte in Der

ttdcbfien Stotböffguttg, Die auf Die £o£fprecbung Deß

€(cDluö folgte/ befliß Dagegen geeifert: unD nun,

Da Der (Senat, fiel) felbß unD feiner ?3fl(cbt getreu,

eine tlnterfucbung gegen Die begonnen Siebter

(worunter, wie eß fd)eint, Die fehlen oem Ritt

terjlattDe waren; befcbloffen batte, errbtbet er

nicht, ibn Deswegen §u befreiten unD tbm einen

Vorwurf Darauf $u machen, Dag er, um gerecht

tmb mit ftcb felbft übereinjlimmenb $u oerfabrett,

ftcb DenUnwiOen beß Rittet ftanbe# ingejogen habe •

ja er fcöeint ftcb noeb maß Darauf $u gut ju tban.

Dag er ftcb Deg (extern, wiewobl in causa non
verecunda, mit größtem €rn?1 unD <£tfer önge*

nommen habe. £Bag feilen wir, nach einem foU

eben 0eßdnDiu§, ocu gicero’g fittlicbem €baractec

Denfeit? — Sßemt wie fo billig fein wollen, ib«

nicht mit Dem ©toifchen Reifen 511 mcffeit,

nichts fcblimmere0 , alg Daß ein ©taatgmann, Der

eg mit Da* Ofrpublif wo()l meinte, in einer geit,

wo Die $erDorbenbcit Der 0runDfd§e unD Der 0e*

ftnnungen fo allgemein unD unbeilbar war, ftcb

entweDer twtt Den öffentlichen 0efd)aften gdnjlicf)

juruefsieben, ober ein für allemal entfließen fein

mußte, in Goüfftongfäßen ftcb immer für baß 51t

begimmen, wag, feiner Ueberjeugung nach/ tu

Siütfftcbt auf Dag allgemeine £e|?e Dag Heinere
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U c 6 e r trar . !)£ecbtfcbaffenbeit fanb, in Den

poltttfc^en 23erbdltnifien, trorin €icero (fanb, nur

in f?anöf>aftcc Verfolgung Deg bocb(tett€nb*
$trecfg f?aft : in Der 2Babl Der Mittel mußte,

trenn Der girecf nicht rerfeblt trerben follte, Die

Klugheit, unb fte allein Den Oiuöfdjta^ geben*

Cicero trurbe Durch feine aufferorbentlidben Talente

unD eine DtubmbegierDe , Die feine anDern ©rentett

alg Dag süfaß feiner grafte fanntc, rcn früher

3ugenD an, $um ©taafgmann, junt SDfann Der

0lepublif bejfimmt. €*in$ompe j ug, etn^afa r,

ein (Sraffug fonnte er nid)t fein, trenn er auch

getrollt halte. 5ln Ambition trid) er inDeff n

feinem oon ihnen ; er trollte, fo gut trie jeber

ron Diefen Dreien, Der erfie $?ann im ©faate
fein» 516er trelcbe VortbeÜe batten 3eue über Den

5lrpinater, Der ohne Slbnen, ebne mdd)tige 23er*

biuDuugen, ebne militdrifebe Talente, unD in febc

befcbrdnften ©löcfgumjfdnben, Den fubnen ©eban*

fen faßte , tbr Mitbewerber um Die £)berffel!e in Der

trelr6eberrfd)cnben Ofoma &u fein. (£r mußte aßeg,

trag er trerDen troßte, Durch ftcb felbjf werben*

©eltne ©eiffeßfrdfte, Durch tägliche Hebung beg

größten Dfcbnertalentg auf einen ungewöhnlichen

©raD erhobt/ ieiebnefen ibn febr balD unter feinen

Mitbürgern aug. £)te Verbienße, Die er ftcb Da*

Durcb um Verfetten ron aßen (Slafifen unD 5)artbefen

machte, oDer febalD er woßte machen fonnte,
rerfchafften ihm Die ©unff beg 23olfg, unD festen

ihn in VerbinDung mit einem großen Xfyeil Der

jOptimaten; ein flugeg, mujferbafteg unD un*

ffrdfftcbeg betragen in ben©taatgbcbienungeu, Durch

Die er big jur böcbffen 5BurDe emporffieg, ertrarb

ihm allgemeine Achtung, unD Dag 23er*
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trauen afltr SBo^Ideftnitfen. €tiMic& ffeßffe

ihn fein €onfufat auf eine# blje unD in einen Gianj,

tt>o$u nod) fein andrer 3?bmer gelangt mar* 23on

biefee Seit an hielt et ftch nicht nur berechtigt,

fonbern fogar gegen Die 3?cpu6iif berpf lichtet,

ba# ©feuerrubec Derfelbeit nid)t txdeber fahren $u

laffen, ober, faßte e# ihm auch mit £i$ oDer Ge;

malt au$ Den #anben gemunben mürbe, fkh beffen

fobalb ate immer möglich mfeber $n bemächtigen*

ipfe^u mar Die Behauptung feinet 2lnfef>n$ im
©enaf eine beffo nctfjmenbigere Bebingung, Da

er oon Der Boltegmijl nichte größere#, ate ma#
er fd>on erlangt , ermatten hatte* 2iber auch

biefe ©tage/ Die in Sftudfnht Der immer fcbman;

fenber unb fdjmächer merbenben Autorität De# ©e;

nate meber fidler nod) juldnglich genug mar, be;

durfte nod) einer bebeutenben Berftarfung; unD

Diefe hatte Cicero fomohl Dem ©enat ate fid)

fclbfi baburch §u oerfcbaffen gefud;t, ba§ er mdb;

renD feine# (Eenfuiate Den Witter f?a nb mit fettem

auf# en gelte £u Derbinben befiijfen mar, unb, in;

bem er bei jebcr Beranlaffung Die £8iehtigfeit unb

3?etbmcnbigfeit ihre# mechfelfefttgen guten Bernch*

men# geltenb machte/ fid) häufige Gelegenheit per;

fehlte, fomohl Dem gatten 3iifterf?anb ate ein;

jelnett Gllebern unb (Eompagtiien beffeiben mid;tfge

Sbienjfe $u leiflett* £>ie# mirft nun auf Da# Benefj*

men (Eieerote in Den €reigniffen , mopon hier Die

Diebe iji, auf feinen Unmiüen über Den ©en ate;

fcfeluß, Der Den Gittern fo enipftnblicb fiel, unD auf

beit <£ifer, momit er fogar bei einem orbnung#;

tr>ibriöen Gefud) (ich ihrer annahm, fo Diel 2id)t,

ate mir nbdjig haben/ um ein$ufehe«, baß fein

©Siberfpruch mit ftch felbfl nur anfcheinenb ift, unb
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hag Ihre €rbitrernng ungerecht unh Ihr 0efuch un*

Perfchdmt fei, fie Dennoch untergujte, bloß einer

9fta§rcgel getreu blieb , Die in feinen SJugen, für

Die Erhaltung he£ Staate unh feinet eignen 2lu*

fehnä in hemfclben gleich tpefentiieh war.

89) @ben hecfelbe t 2nccejuß, t>on helfen

3D?t6t>crßanbnig mit hem 5lttlcu£ in einigen porge*

henhen Briefen hie 0?ehe ffr. (Beine Hoffnung ha$

(Eonfulat §u erhalten, grunhete ftch auf eine lieber*

einiunft mit Sdfar, vermöge weicher £uccejug,

her fehr reich, aber hem $3olte wenig begannt war,

hen wdblenhen (Eenturien, hie in feinem eignen unh

(EafariS Nahmen perfprochnen 0elDer au^ahlen laf*

fen, hiefer hingegen feine 'Popularität für ihn gel*

tenö machen foUte, 2Jber hie Optimalen, hie öon

(Edfarn alieö fürchteten, wenn er einen ihm gdn$*

lieh ergebenen Kollegen betame, Permochten heu

(Ealpurniu3 25ibulu3, her aß ein eifriger tyas

triof unh 0egner @afar3 befannt Jpar, hen @entu*

rien eben fo Piel $u perfprech en, unh fchoffen hie

haju erfoherliche Summe mit hego wenigerem 53e*

henfen $ufammen, ha (Eato fei 6 g erflart hatte:

ha£ 23ege her Üiepublif, alg ha$ hach fie 0efe§,

mache hiefe 2lu3nabme Pon hen 0efe£en gegen hie,

SBegechung in porliegcnhem galle rechtmagig. £>a/
25oit nahm alfo pon beihen ^artheien ; 2uccefu&

fiel Durch, unh 35ibulug wurhe mit (Edfaru $um
donful für hag 3rahr 694 erwählt. © Sueton^in
Julio Caesare, c. 19.

22. 33 r I e f

•

90) 3ch habe mich genöthigt gefehen, hier eine

£utfe $u laffen, hie ich nur Durch hiefe 3Rote aug*



füllen fantt. S>ie SBorfe bed lauten: »Me-
tellus non homo , sed httus atque der et j oli-

tudo mera .
cc

f^igt bag? SBic fommt eilt

SSfteteUuö ba, n?o ton einem tertraufen J^erjenä*

freunbe bie 0£ebe ifl, &ft>ifcben bcn trüber €icero’g

ünb feinen 2ltticug? Unmoglid) fann Cicero in biet

fern gufammetthan# feiner (Bcbarffen, an ben einen

über ben anbern ber beibcn Gebruber 9D?eteüu£ get

fcacht fabelt* 215er, menn mir aud) mit 3)?ola#

fpina, £ambinug u. a. biefeg £Bcrt unb bag

uoran gefegte (Eolon tte^flreicben , amantissimus

mei lefen, unb bie fcl^enbeu SBorte non homo etc.

auf ben trüber Quiutuä beheben: tter fann ftd>

«inbilben, ba§ Qticero, um bie SSerfcbmieöcnheit imb

gutcrläfftgleit feinet 25ruberd $u bezeichnen, fid>

einer fo feltfamett &8enbun$ unb fo unfdffcdicher

^ÜcCtap^crn bebient höben feilte? dlicbtti baton ju

faejen, bag fie nicht einmahl $u bem (E&arafter be$

Öuinfuö, rnie mir ihn ouö btefeit Briefen fennen

lernen, gaffen. SO^chte^ (Eradffene ifl eg beffer,

«angatt (ich mit $K&munöenen 2lugle$un#en ben $opf

$n zerbrechen, offen $u geftehen, bog bfefe Stelle

jtn heilbar tff. SBenn fte aber ja uberfejt merben

foü, fo bunft mich $?on$aulfg ^lu^Ie^unß :
„je

irai plus mon frere, qui m’aime si tendre-

nient, et ä qui je pouvois m’ouvrir de mes
plus secretes pensees avec autant de surete

qu’aux rochers et aux campagnes les plus de-

sertes, noch immer erträglicher ölg bie ton Gon -

jon de la Somme (bem $erauegeber ber neuen

Slugcjabe ber Sftongaultifchcn Ueberfe^ung) borget

fchfogene: „bien different de Metellus, moins

qu’homme a mon ^gard; aus$i insensible que

Je jroc et leger comme Pair, il ne m’offre rien
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qui puisse charmer l’ennui de ma soljtude, —
für welche ftd) nid)t mfnDeflc / aud) nur ftycitif

bare, gefcbwetge faltbare ©runb anöc6cn lagt. ©.
Me Erläuterung 45 jutn 14 Briefe biefeä Q5uch£,

unb baß, wa3 Eicero in Dem nächgfolgeuDen Briefe

t>on feinem SSerhaltmg &u 0Mellu6 fagt: „Me-
tellus est Consul egregius, et me amat. £Bie

pagt Dic£ Jur 2luÖlcguug be£ ancien Jurisconsulte

Goujon?

91) E£ besehet Dem Eicero ^utreüers (unb an

einem mit ©efdyaften, (Borgen unb 5>crbriegüd)fei*

ten aller 0lr t fo fe(>r überlabenen 0}?anne tg cß fein

Söunber) Dag er oergegTen $u haben fd)dnt, wag
er einige 3eit $uocr gefd>ricben batte. £)er £efer

Wirb finben, Dag bieg hier Der §aK mar, wenn er

biefe ©teile mit Derjenigen Dergleichen will, |u weh
eher Die Erläuterung 63 tm 17 Briefe gehört.

92) £)ie 2lnefbofe, über welche Eicero hier fcher$f,

tg ju wenig befannt, aig Dag eg möglich Ware/

ba£ notgige Mcht über Die Sbunfelgeit Diefer ©teile

Su verbreiten. £>enn eß tg nicht flar, warum Dag

.Opfer , baß Der ©ottin 3uoenta $u Anfang beß

3ahrö bargebradit $u werDen pflegte, nicht oor ftd)

gehen fonufe, weil umm iug Die ©emahlin beß

0)?. £ucullug in feinen eignen CD?pg er ien (m
suis saerzs, pygiacis nehmtich) initiirte. IDen

wiegen Eonfraff jwifchen Dem alten $arig unb

Dem neuen {Dem 0ftummiug) crflären Die Slugle*

ger Durd) Den Umganb, Dag 0}?ummiug (nach Dem
Bericht beß sjMutarchug im £ucullug) wagrenb

feinet Sribunatg fid> mit grogem Eifer Dem Sri*

umph beg £uc. £uc ullug (Der unter Dem 2Jga*

memnou gemeint fei) wiberfe$t haben foll.

93) Men ©efegen gegen Die ^egeegung ju Sto£/
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toar nid)tö ^eit)6&nUd)er , al$ Oag Ofe ganbiOaten

um Oie f>o&ern 6taa£$amter, por Oer $Babl ®elö

unter Me Sanfte unO Carlen augtfKilen liegen / um
fid) ihren 2Bablern Ourcb Mefe gr eigeb igf ei t

begcnö $u empfehlen* £)fe Zeute, Me gd) $u ?ßm
tbeüung Oiefer ©eioer gebrauchen Hegen/

Oeömegen Divisores ; aber totetoobl fie ihr JpanD*

toerf öffentlich trieben/ fo oerbanO Ooch Oie offene

lidjc SÜteinung ettoag fo 53erbagietf unt) SSenfcbD

lkhe£ Oamtt/ Oag Oer 3?abme Divisor fo $iemlid)

einem ©d)tmpfnabmen gieichgeltenO war, Cicero

mad)£ aifo Oem Tribun #ereumu£ ein fcbled)teö

Qompürnenf/ Oa er tbn $um ©obn eine$ SMoiforg

madjt.

94 ; 5Benn ein ^atricier auf orOnung^magige

SBeife In eine 53lebejifd;e gamüic übergeben

ttjolUe (tva$ nur Ourd; 210 option oon einem <ple*

bejer gefebeben fonnte) fo mugte Oce ©ache mit

SBormiffen unO 33emüllgung Oeä ©enatg pon Oem
<£onful tl! Comitiis curiatis per Oa$ Qi'olf ge*

braebt unD Pon Oiefem aifo In Furien Oarubec

abgefiimmt tocrOen* £)a Oie Slbficbt, tparum (Elo;

0iu3 au$ Oem ?)atriciat auätreten ioollte/ fein @e*

beinmig fein tonnte, unO mit ©eroigbeif Porau£

§u feben mar / Oag Oie ©enatorifebe $)artbei/ toenn

fie aud) nicht perbinOern fennte/ Oag Oie ©acbe 00 t

Oie Furien tarne, in Oiefen gleicbtpobl Oie £)bett

banO besaiten roürOe: fo fanO (Eloöiug Mittel/ Oen

Tribun £erennluä $u permögen/ Oag er Oiefe

SlDoptlonßfacbe Oem Solfe tu einer SSerfammlung

nad) Den gunf en (comitiis tributis) im 2D?ar$*

feiOe portragen foUte, tro nicht nur Oa$ gemeine

S3olf Oa$ itcbergetoid;t oatte f fonOern auch beijere



©eleßenbetf War, bie ©acge allenfalls burcb fumul*

tuarifd;e Mittel burcbjufegen.

95) 33 Sed imminuit auctoriiatem suam,

quod habet dicis causa promulgatum illud

idem de Clodio. tC — £)ag Cicero ftd) hier etwas

beutlicher batte auSbrucfen fbnnen, ttmb wo()l

manb in SJbrebe fein. 3d? &abe mich in meinem

SSerfucbe, feinen ©inn *u treffen, t>on 30? a 1

fpitia unb 25 ofitiS leiten laffen, unb weig we*

nißffenS feinen belfern in biefe bunfle ©teile $u

trinken.

96) 33on biefem Slßrarifchen 0efe§ wirb unS

ber näcbftfolßenbe 25 cicf baS 9?a&ere faßen.

23. 33 rief.

97) ©eit ber (Einnahme unb Sertforunß ber

©tabt 3?om burch bie 0a$icr im 3abte 363 furd)*

teten bie Körner nichts fo fehr als einen $ric<j mit

ben 0a(Jiern; unb wiewohl fte ftd? in ber golße

einen anfebnlicben £heil beS bijfeitS unb jenfeitS

ber 2Ilpen gelegenen 0aUienS unterworfen batten, fo

erhellet bod) auS biefem Briefe, bag fd?on bie er*

ften Unruhen, bie jwifchen ben #elpctiern, ©egua*

nent unb Slebucrn im 3af>r 692 auSbrad)eu, unb

beren nähere tlmftanbe wenig befannt ftnb, fyint

länglich Waren, 9?om in ©djrecfett $n fe£en, unb

ben ©enat &U ben ernglichen SQüagnehmungen, beren

(Etcero hier gebenft, ju bewegen.

98 ) „Quid enim ego aliorum in me sxiQemr

ftuTct expeclem, cum haec domi nascantur? cc —
SßaS CEicero bem SJtticuS barnit habe faßen wollen, iß

nichts ^weniger als Har. CDZongault uberfe$t biefc

©teile, im ©inn beS (EorraDuS: „car pourquoi
attendrois-je que les autres me louent, puis-
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que je le sais si bien faire moi - meme? cc
a\$

e$ eine fc^er^afte Cmtfcbulbfgung fein foflte / bag

er etwa# tom $u fo großem tob geretebeubeä ange*

fuhrt bähe. & braucht nur ein wenig Ueberlegung,

um $u feben, bag Cicero bieg unmöglich gemacht

haben tann. 28 o$u batte er, bem ©elbgiob etmag

fo 0emobnlfcbeo mor, ba er feinem öertrautegett

gretmb etmag 6erlcf>ref , bag fm ©enat borgegan*

gen, bfog barum, metl eg ein augjeicbnenber 25 e*

meig ben ber grogen Meinung mar, bie ber ©enat

bon ihm hegte, eine $lrt bon Qmtfcbtdbigung, »ne
nimis arroganter dixisse videatur

?

cc
für notbig

haben Ralfen foßen? — SStcfleicbt erinnerte er fidv

tnbem er bem Sttticttg tiefen £>evgang febrieb, mie

eifrig et if>n in einem ber borgebenben Briefe auf*

'gefobert batte, fein $D?6$üd)!tc£ $u fbun^ bag bie

0riecben in Elften recht rühmlich bon ihm fpreebett

mochten* 23 ießdcbt batte er auch blcg bie febmei*

ebdbaften (ürbrcnbdeugungen im ©hin, bie ibm in

0aüien mieberfabren maren, menn er bie 0efanbt*

febaft angenommen batte. 9Ddt biefem ÜÜutfblicf

fagt er nun, in bem febersbaffen £one, ber ibm fo

gemöbnlicb ig: 28arum foßteicb mm noch auf laute

^dfaßabejeuguniien aug bem Siuölanbe märten,

ba mir eine fo bobe Slugjeicbnung $u fjaufe &u*

macbfT? £)ie 23ermutbung beg 2ftala fpina, bag

(Eicero alienorum gatt aliorum gefebdeben b abe/

mtrb beinahe $ur 0emf§beit, meil bie 2lntitbcfe,

bie er offenbar im ©inne batte, bureb aliorum fo

biel alg berieten ginge.

99) £>ag in 2>orfcbiag gebraute 0efe§, mobon

€icero hier umganbücher fpriebt, betvaf bie £änbe*

reten, mekbe $o mp ejug ben Veteranen, bie ibm

feinen Sdumpb über bie Könige bon ^onftig unb



Slrmeruen erfechten geholfen/ $ur Belohnung Per*

fprochen hatte. €6 tvar fein ©eheimnig, Dag ^3om

pejuä Da* mal>re Urheber Dlefa* Rogation/ unD

Der Ihm gänzlich ergebene Sribun 8. §laPiu&
blog Dag SBerfjcug mar, Degen jener geh bebtente,

um ge beim föplfe Durcb$ufef?cn. 5öa£ (Eicero im

©tnne hatte, Da er fagt, e£ fei an biefer 3?oga*

tion nichts populär alg Der Urheber (53ompeju£

nefjmlich, Der bisher immer Der Abgott be£ SÖolfg

gemefen mar) feheint etmaB rathfelhaft $u fein,

erflart geh aber hinlänglich au£ Den Pon Cicero por*

gefchlagenen 53crbeffe rangen Defifelben.

100) ,3 Ule alter (Afranius) ita nihil est, nt

plane quid emerit nesciat,“ — D* i. Dag er ftd)

nicht einmahl ba$ (Eonfulat, ba$ er mit fehlerem

©elb erlaufen mugre, $u 3?uge §u machen meig-

101) Güö perbient bemerft $u merben, mie menlg

(Eicero bamahlä, Da er Pon Diefem Stritt beg <£lo*

biug auö Dem ^)africiat al£ Pon einer unbebeufen*

Den (Sache fprach, ftch träumen lieg, melche Per*

Derbliche golgeti ge für ihn felbg haben metbe.

102) w Beatos liomines (hos piscinarios dico

amicos tuos.) Unter Diefen piscinariis gnb 2 U*

cullu£, Jportenfruö, 9)?arciug $Philippn$
unD einige anbere pon Den reichten utiD uppiggen

(Eonfularen gemeint, melche, jurn Vergnügen, unD

um ihre Safeln $u allen 3ahreP$eiten mit allen 5ir*

ten Der foglicbgen gifche Perfehen ju fbnnen, groge

gifchbehalter unD Seiche, theüä in Der Iftähe pon

Ütom, theilö in Der ÖegenD pon $8ajä angelegt hatten,

unD mit acht ©pbaritifchem Dtafpnement unterein*

anber metteiferten, mer Die grb ten, fettegen unD

mohlfchmecfenbgen ©almen, 2iaie, Lampreten, EO?u*

sanen, SD?eerbuften u, f. m» in feinen Seichen siehe.
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£)a flc / if>rcn ©runbfagen nad), $u ben SBohlge*

finnten ober $ur ^3arcC>et be$ Senate gehörten, fo

nimmt etf f^nen (Eicero um fo mehr übel, bag fte

geh burd) Liebhabereien biefer 2irt $u einer ihrem

hohen Sßang unb Slnfchen in Der ^epublif unan*

gänbigett ©leichgultigfeit unb Unthatigfeit oerleitett

liegen, meld)e in ihren golgcn bem Staat nicht

anbcit al£ hbd)j! nachteilig fein formten« £)tefe

Banner gnb e$, benen er fd)on im oerhergehenben

Briefe tmrmarf, ihrenthalben mochte bie 9?epublif

immerhin $u ©runbe gehen, menn ihnen nur ihre

gifchteiche blieben*

103 ) £)f)ne gmeifel bie nehmliche 5lnfoberung

an bie Siebenter betreffenb, beren fd;on int

i7ten 23rief gebadet mfrb.

104) Fedarii pgegten biejenigen Senatoren ge*

nannt $u merben, melche noch fein @nrulifche£
Staatamt befleibet hatten, unb, ba ge gd> ge*

m b h n li ch über bie im ^ertrag gehenbe Sache nicht

pernehmen liegen, ihre SSeigimmung ju ber 33M*

nung eineä $orfg$enben baburd) ju erfennen gaben,

bag ge aufganben unb geh gur Seite begelben geü*

ten, toelche^ man pedibus in sententiam irr

nannte. Sie hiegen alfo pedarii, meil ge (wie

Scheller fagt) gleichfam mit Den gugen polierten.

£)ie 2lu£lcgung, meld>e 21. ©allfu£ pou blefem

SSorte giebt, hat fo entfeheibenbe ©runbe gegen

geh, bag geh ber 23?ul>e nicht lohnte, ge hier

anjufuhren.

105 ) §Senn eilt Senatusconsultum, b. i, ba$,

mag im Senat über eine oorge„tragcne Sache burd)

bie Stimmenmehrheit 6efchlogcn morben mar,

fchrlftlich abgefagt, ober (mie mir $u fagen pge*

gen) protocollirt mürbe/ fo mugten, $ur 23eglau*
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bigung bet ^ebaction, einige (Benoteten bom erfien

SKang $ugegen fein , unb ihre Nahmen mürben mit

ber gormel scribendo affuerunt unter ba$ £>e*

cret gefegt

106) £)a utig Me ©acbe, Woben in Dicfer

orbnung be6 ©enafö eigentlich bie D^ebe War/ uns

befannt i ff, weil bie Briefe beg Slfticug nicht mehr

borbanben fmb, bie bad notbige £icbt übet biefe

bunfle ©feile oerbreifen würbe«/ fo fonnen ung

auch bie be^en 3lu£leger niebtä ald SSermutbungen

geben; wad in biefe« Briefen freilich oft genug

ber §aß iff. £)ie SSerorbnung betraf / wie eö fdjeint,

einen äwifeben ben freien (£imoobnern ber unter

Sfömifcber £)berbeerltd)feit (lebenben @riecbifcbe«

^rooinjen «nb ben goßpaebfern ber Üiepublif (frei*

tigtn $unff. £>ie Corner machten einen Unterfcbieb

jtoifeben freien unb oerbunbefen ©tdbten,

wiewobl fte beiben ba3 Dfecbt, ft cf) fdbfi nach f^ren

eignen (3efe$en ln regieren, gugeffanben batten:

3ene (civitates liberae) waren oon aßen §ibgat

ben an bie Ülbtnifdje ©ebafefammer befreit; biefe

(Foederatae) hingegen waren e3 nicht. Sißem 2in$

feben nach gehörten bie (Sicyoniev unter bie

freiten/ unb grunbeten auf biefcä Vorrecht ihre

Steigerung, bem Oltttcu^ $u befahlen / wad fte tbm,

feiner Meinung nach / fcfmlbig waren. 2iu3 biefem

ttmjfanb iff fiat f baß feine Slnfobming feine ®el*

ber bebarf/ bie ec ihnen geliehen batte; Denn

m biefem gaße formte ihnen ihre Befreiung t>o«

ben öffentlichen Abgaben nichts geifert» Söofern

nun Slfticud, (wie fein Biograph Gorueliug 9fepo$

oerftchert) fich nie in Pachtung OMnffcher Staaten
einfunfte eingelajfen batte, fo bliebe hier feine ans

bere Söermut&img «Mg, al$ bag er bon $ublifas



nern, betten er ©elb oorgefchoßen, mit Der 0?ücf*

gahlung an bie ©tct)onicr angemiefen toorben

;

toobei bann oorauggefegt werben mußte, baß eg

toemgßeng pvoblenicutfü) getoefen fei, ob bie ©ü
eponier §a'|len mußten ober nicht. £>ag ledere

grunbeten biefe, tote eß fchefnt auf bie Qilaufel,

toelche bem ©enatgbecret, toooou bie Übebe iß,

ohne ilr fache, tote Cicero fagt, angeljangf toor*

ben , unb toooon er bie ©chulb auf ben jungen

©eroiliug, einen SBertoanbten unb Nachahmer
(Eato’g, fd)icbt, 5fug bem gangen gufammenhang
fcl;eint heröor gu gehen, Daß 2Utiasg in bem Briefe,

toorauf biefer bie Slnttoort iß, einige 23mounDcrung,

Darüber gegeigt fyaben mod)te, baß Cicero bie $ibt

faßung eiltet ihm nachteiligen Sbecretg nicht nur

nicht oerhtnbert, fonbent burch feine Untere

fchrift fogar habe fanefioniren helfen. 3n ber £hat

merft man biefem (tote mich bunft) einige tycrt

legenheit an, ftch gegen feinen greunb hinlanglid;

§u entfd)ulbfgen; unb toenu man fleh an Die ©teile

btß 2ltttcug fegt, fo fantt man ftch fchtoerlich beg

©ebanfeng ertoehreu, baß Cicero fchon baburch,

baß er an biefer ©ad?e gar feinen ^heil ge*

nom men, bem, toag fein greuub oon ihm ermar*

ten fonnte, fein ©einige gethan habe. £)ag SBahre

mochte, toohl fein, baß Cicero, ber ben $opf oon

gang anbern Gingen ooll f>afte , bet biefer ©elc*

genheit gar nid)t an 2{tticag unb feine Soberung

an bie ©ieponer Dachte, unb baß gange ©efchaft

alg eine toenig bebeutenbe ^leinigfeit, ber 5J?ehr*

heit ber ©timmen uberließ.

107) $)?an muß geßehen, baß eg nicht toohf

möglich iß, ettoag ©tärfereg unb tiefer &eful)lteß

bonfichfelbßgu fagen, alg Cicero f>ia fagt,—
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Mnö mir moflen im£ Me fee (Stelle toie&ev erinnern/

menn mir fh«/ $mei 3a^re fpdf^r, Die beinahe

unbegreifliche Skqmeiflung/ mclche er fleh in atlen

mdhrenD feinet Verbannung öcfcörie6eacn Vriefert

uberlagt/ Damit rechtfertige» fe&en, Dag Wie*

manD einen begriff Datmn habe, t>on m eiche®

£obe et fo tief herabgejfur$t fei*

24* 55 rtef*

log) „Eatn quam milii dicis obfigisse

tw,“ — eine 2infpielung De3 Sltticug auf Dag grie*

chifche ©pruchmort: a-vu^roiv ixot^i T&vrqv KOtrfAti

Mt iff ©parta $u £heil morDe»/ D. i. Du bijt $i*

Cparta gebohreu) fo mach* ihr auch ©hre i

109) «Die Lex Cineia, melche im 3a&r 549 Poti

einem gemiffen Sribun $?. (Einefuä gegeben mor#

Den, unD im 3<*lK 693 alt genug n?ar, um sietn*

lieh in Vergeffetiheft gefpmmen in fei»/ oec&oC

«Den ©achmaltern für gerichtliche DceDe»/ eP fei

gut Slsflage ober §ur VercheiDigung/ ©efchenfe an*

junehmen/ ober oielmehr fich nicht lut llebernahma

einer gerichtlichen VertheiDigung ober Auflage Durch

©efchenfe Dingen $u lafiTen; Denn DieD fdjjeint Der

eigentliche ©inn Der %8otte De£ 0efe|e3 / melehe

£acitu£ 5lnnal. XI, 5 anfuhrt/ ln fein: ne
quis ob causam orandam , dona et munera
«apiat. 2)a§ (Eicero Diefeö 0efe£eö hier blog jnm
©cberj, unD um ja fein VSorrfpicl/ Da3 ihm in

Die ^)dnDe lief/ entmifchen ^u lajjen/ ermähnt/ unD

Den ehrlichen (Eiuciu^ nicht ju fragen brauchte/

ob ihm Dag 0efc§ feineg ^ahmenggenofen erlaube/

Da3 0efchenf/ mooon Die OSeDe i£/ an$une5 mett

©Der nichts fallt jeDem mobl pp» felbft in Die 2luge»/

110) Cicero mar fein gceuriD DDn Den 0

1

a D ia*

ftc$vo’i 25ri<f<. I, J».1 $
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torlfcpen Spielen, tpelcpe pingegen Per groge

#aufe Per $6mer fo IciPcnfcpaftlicp liebte, Pag ipre

Magnaten fiel) Pcm SBolfe Purcp nieptg mepr em *

pfeplen fonnfen, alg trenn fte eg tritt Piefer un*

ntenfcplicpen 2lrt oon ©cpaufpiclen bePienfen. $ln*

ti um, tpo Cicero einen eignen £ßopnft§ patte,

war Pamaplg eine anfepulicpe ©eegaPt an Petr

itprrpenifcpen $uge, 38 ^omifepe teilen (oon 1000

©cpdtten) pon Üiom entfeint
f

uttP Pie metgen

©rogett 3£omg patten, iprer reipenPen Sage treten,

praeptige Käufer PafelPg. Sie liegt Permaplen in

Ruinen, unP pat pon Pem, trag ge trat, nur Pen

iftapmen 2ln$io bcpalten.

in) (L3£ofciu0£)tto, Pon tvclcpem pier Pie

ÜtePe tg, gab im 3apr 686 alg Tribun ein ©efeg,

tportn perorPnet n>ar, Pag Pie SKömifcpen Witter,

tpelcpe Pieper in Pen ©cpaufpiclen unter Pen ubri*

gen Plebejern, fo toie gepg fugte, g§en raugten,

funftig Pterjepn eigne fcanfe, unmittelbar pinter

Penen, Pie pom ©enat eingenommen tvurPen, pa*

ben fodten*

53ier 3apre Parauf lieg Per Ütömtfcpe $lebg
fiep in Pen 5?*opf fegen, Pag Purcp Piefe Pen $it*

tern juertannte 2|ug§eicpmmg feinen (Epren §tt nape

getreten iporPen fei; unP alg £>tto bei Pen ©pie*

len, Pie |u Anfang Peg €onfulafg Gicero’g gegeben

tpurPen, im Spcatcr erfepien, tpurPe er pom $3olf

ttuggepgjfen ; Pie Witter pingegen ganPen alle auf

unP flatfcpten tpm aug Scibcgfraftcn $u. darüber

entganP ein fo groger Tumult, Pag Cicero gep ge*

nbtpigt fap tng Mittel $u treten, unP, inPetn er

Ptefc 0elegenpeit, fiep ein niept geringeg SJerPieng

um Pen ganzen StitterganP $u maepett, begierig

ergriff, Pa£ SJelf auf Per ©rede in Pen Sempel
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Oer SSetfana §u ücrfammeln, too er au$ Oem Steg*

reif eine Siebe §u ©unfleu Oer SRitterfchaft ^ce(t

^

Oie oon folchcr SBirfting war, Oaß Oas Soll fo#

gleich in# Theater §urucffe(>m, unö, &u Beugung
feiner gufrieOenheit, Oem Otto nun eben fo fchwar#

nienfci) applauOirte, al£ eß ihn juuor auöge.jffch*

hatte. £)iefe Siebe war e$, Oie in Oer Sammlung
Oer Eonfularifd)en DleOen (Eicero’3 Oie 4 te Stelle

entnahm, aber fo wie Oie ste unO 6te nicht auf

un£ gefommen fff*

112) Sulla batte al£ £Mcfator, Ourd) ein form#

lichcö ©efeg Oie Sohne Oer ^rofcribirten oon Oer

*J)arthei beß 9J? a r i u ß unO E i n n a , auf immer oott

allen Staat^ämtern auegefdjlcffen. ©iefe Unglücf#

lid)en, Oie $u Ütom oiele unO bcOeutenOr gceunOe

batten, gaben fid) unter Etcero’p Eonfulat große

9)?ühe, Oaß Oiefeö ©efeg aufgehoben werben mochte;

unO eß wuroe ihnen auch wahrfcbetnUcb gegluckt

haben, wenn fid) Cicero nicht auf^ nachDructlichfie

entgegengefe$t unO (wie er in feiner Siebe gegen

$ifo feioff fagt) Oie Eingebungen feine# ©cfühltf

Oem allgemeinen Sellen Oer fKepublif aufgeopfert

hafte. £)enn, wie hart unO ungerecht auch jenet?

©efeg an fid) war, fo tonnte man Ood) mit ©e#

Wißheit oorauä fehen, Oag Oie Söhne Oer ^roferi*

birten, fobalO fie $u Oen hochllen Staatäamtent

jugelajfen worOen waren, auch alle übrigen Sulla#

ntfehen ©cfe$e unO SlnorOnungen oeruichtet, unO
OaOurd) ntd)t nur Dag ilebergewicht oer £)ptfma*
ten üb.r Oie Solfgparthei ooücnOg aufgehoben^

fonOern Oie ganje Ütepublif in Oie größte 23erwir#

ruug gefegt unO allen UmflanOen nach ihren gän&#

liehen Untergang fehr befchleuuigt haben wnrDen*

113) 2>ie ^epublif in ©rwnDe tichua wufc
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ben <£tcero §n ©runbe richten / mären in €iccro^

SSorfiellttnggarf oSÜig g l e i d) b e b e u t e n b e 0?ebcng#

arten; unb Dag fein Untergang ben 0ütin ber 3£e*

publif mirflid) $ur golge haben mürbe, leud;tcte

halb nach /einer Verbannung alten, benen an ber

(Erhaltung ber 0runbt>erfaf]ung Siorng gelegen mar,

fo beutlich ein/ bag fte ftch in ziemlich lnr$er gcit

bereinigten, nid)f eher ju ruhen big fie feine £Bie*

berhergeßung bemirft haften. Cicero irrte alfo blog

baritt/ bag er, ba er feinen Untergang fcon Dem
ber Sftepublif in feinen 0ebanfen gar nidjt fren*

tten fonnte, ftch eingcbtlbef $u h«^en fcheinf, beit

beg müßte, aud; ber geit nad), unmittelbar

terfnäpft fein, unb in eben bemfelben Slu^^nblic^

erfolgen* hierauf grünbete ftch bie Meinung t>on

feiner perfohnltdKn ©idxrheit, bereu er bamahrg

noch fb gemig gemefeu §u fein fcheint, bag er bem
nicht nur gefreß bie ©tirne bot, fonbern

ihn fogar bei jeber 0elegenheit heraugfoberte unb

ohne alle Uftoth, burd) bie empftnblichßen beleibte

gungen gegen geh erbitterte.

114) (Elobfug hatte in feinem berüchtigten ?5ro;eß

ben Semeig feiner Unfchulb hnuptfachlich Darauf

gegrünbet, bag er $u ber Seit, ba er geh in Qtafarg

Qauß eingefchlichen tmb bie nächtlichen $h)ßerien

ber Bona Dea entheiligt fyabm foßte, nicht ju

Sftom, fonbern Snteramna gemefen fei, tvtU

cheg über 9 big 10 bcuffche 3D?eüen oon 9£om an

ber 0ran;e oon Kampanien lag. Cicero hingegen

Bezeugte oor 0ericht, bag er Drei ©tunben oor ber

geif, ba jene SDtyßerien begangen mürben, in feit

item eignen £aufe mit (EloDiug gefprochett habe

/

unb biefer alfo Drei ©tunben fpater unmöglich $u

Sntetamna ha&e fein fonnen.
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115) <£$ iff fcfemec $u begreifen, tofe ein üRönn

öon Gtcero’3 53erganD unD ?Ü?cnfcf)cnfeuntni§ nicbt

gefefeen frabtn foßte, Dag feine SBuriDen unheilbarer

fmD , alä Die Durch fplcfee Stidje beigebraebt

tperDen. 3aDefFen lagt gefe Darauf , Dag ec geh fo

boshafte Spöttereien äffen

t

liefe erlaubte / unD

auö Dem Q^erönu^en rnomit ec ge feinem SreunDe

mtttbeilt, auf .Die £>obe fcfeUelfen, bon meldet- ec

auf Den <£loDiu£ ftecabfaSj, unD tpie rneit ec ent*

feent mar, Diefett für einen fo gefährlichen 0egnec

$u galten/ al$ ec ihn ein 3aljt nachher, $u fpdt

für feine Sftube unD für feinen Stubm, fennen lernte.

116) Öle SSolf^tribunen In 9?om magtett ftd;.

In gemijfcn gallen , eben Die 0cn?alt über Die @on#

fuln an, melcbec Die Epliori $u Sparta geh u bet

Die Könige bemächtigt batten ^ Doch übten ge ein

fo oerbagteä Vorrecht nur feiten anß. Öer Sribun

§laoiu£ batte jlcfe Dejfen unoergänDigec SBeife gegen

Den allgemein bod)gefcbdK?u unD beliebten (£onful

$D?etellu3 (Seite erfubnf, in Hoffnung Den Senat

DaDuecb pon feinem entfcblognen SSIDerganD gegen

Die me&c ermahnte 5{grarifcbe0?ogation a 6$iu

fcfereefen. Slbec Die StanDbaftigfett Deg Senate
Dec Dem @onful (n$ 0efangnig folgte unD feine

Sigung Dacin fortfe^ett rnoßte, vereitelte Die 516#

gebt heg gemalttbatigen Sribund; unD $ompejug
(Die Pec6ocgene XriebfeDet Diefer heftige» $?agce*

gel) fanD fuc gut. Dem oon feinen SSinfen abbdn*
genDen glaoiue: ju beDeuten* Dag ec Den @onfuf
lieber in gceibeit fegen unD auf eine belfere 0e*
legenbeit/ lein oorgefcblagene£ 0efe£ burcb$utceiben,

märten foßte.

If7) £)ec $on DiefcS ganzen Paragraphen fefeeint

25ecDcu§ ju fein. Der gefe feintet ijrvnta uut^
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©pott berßecfen mochte. £>er ©enatcr Safconiug,

ei n großer ^emunberer unb 3?ad)abmer (Eato’g/ ber

btf aßen ®elegenbeiten bie ftrengße ©efefclicbfeit

noch mefter trieb aI3 (Eato felbß/ batte fiel) and) in

t>en oorgeDad)tcn ülngelegenbeiten Per ^bmifeben

Ritter, benen, bie e£ mit Den le&tern nicht oerber;

I>en moßten , mit feiner gemobnlicben £i§e miber;

fe$t/ unb trieb feinen ettx>a$ epnifeben (EatoniS;

jnue! nun meitcr al$ jemablö/ naebbem er in feiner

ISemerbung uin bie $ratur burd)gefaßen mar. ©ci;
;pfo Mafien (Der uacbmabitge ©cbmiegeroater

$>e£ ?5ompejug) mar ihm, mie eß febeinf/ borge;

gogen morbeii/ unb gaooniug batte fbn barauf/

tvabrfcbcinlicb de Ambitu, attgeflagf. £Mefe ©teile

iß entmeber bureb bie 2Jbfd)retber befd)dbigt/ ober

Hingt boeb megen Der Unbeßimmtbeit be£ 5Bortd

inhonestus unb be£ 2)oppelftnneg, ber (nach ®ro;
itoo$ SSermtttbung) in bem Sporte modeste liegt/

etmag rdtbftlbaft. töaß Söortfpiel mit Molo unb
Mola ließ ftcb glüdlicber 5Beife im £>eutfd)en an;

Leuten, unb baß t maß (Eicero pennutblid) bamtt

fagen miß/ fehlen mir auch $um rechten $erßanb

feuer beiben Sßorte bebülßid) $u fein. (Er fpottet

itebmlicb über bie 0?ebnerei beß plumpen gaooniug/

i>ie bem berühmten Rhetor ED?olo $u $bobutf, fei;

nem heißer, menig €b^ mache/ meil er/ um mit

Iftacbbrutf $u reben/ grob unb unartig/ unb um
*cd)t einfad) unb anfprucb$(og $u fcbeineti/ matt

unb geißiog merbe. 5öenn e$ bieß nicht iß/ ma$
Cicero meinte/ fo geßebe feb/ baß id) baß $dtbfel

unaufgelbßt laffen muß. £)ie £Borte: nunc tarnen

petit herum, fönnen fcbmerlid) etma$ anberb fa;

ge«/ alg baß Saboniuö/ miemobl er bei ber ?Jrd;

iormabl burd;9efaßen, nun um baß ^rtbuuat
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«njuholten gebenfe. 2luch hier ahnet 0j3?ott3ault

(fc&r richtig butdt mid)) einen f)dmlid>cn ©potf

baruber, ba§ Der el>rltd;c Sftann pon fold;er SBid);

tigfeit $u fein glaubte / Da§ Die ^icpubltf (n>eld;e

freilich oon bem berorgehetiben (Eonfulat Qtäfarg

trenig 0ute3 hoffte) trofern €t nicht Por Den 9tiß

OunDe / 0efahr liefe gar $u 0runbe ju geben.

n8) Cicero hafte eß feinet SBfirbe gemäg ge;

halfen , fich, fo Deel erg nur immer möglich machen

fonnte, mit Pen grogten unb €bclgcn Der ^epublif

auf gleichen gug $u fe&en, unb fich bähet, aufTec

einem prächtigen $alaff in Diom , mehrere fd}bne

Sanbftfce $u £utfculum, Pompeji, gormia, (Eumä,

$uteoli, Slntium, Slffum u. f. n>. nach unb nad>

anjufchaffen. £)a eß nicht in feinrrn (5(>araf fet lag,

fich burd) fchled;te ober unerlaubte Mittel $u bereit

ehern, fo mär eß natürlich, bag ec bavüber in

©chulbett unb $u Seiten in einige Verlegenheit gar

rathen rnugte. £)a$ ©piel mit ber breifadjen Ve;

beutung beg SBorfö aes, melche£ Tupfer unb

0elb, unb, menn eß in ber ergen Vebeufung mit

bem Veimort corinthum petbunben rnirb, eine

pon ben Kornern fef)t hochgefd;ajte 5lrt Pon Tupfer

ober (ü:r$, in ber jtpeiten aber, mit alienum per;

bunben, ©d)ulben bebeutet, tg (tpie beinahe alle

fold)e QBortfpiele) unübecfe§lfd). Cicero fagt: Tus-

culanum et Pompejanum valde me delccfantf

nisi quod me, illum ipsum vindicem aeris

alieni , aere non Corinthio , sed hoc circum-

foraneo obruerunt, <£)ie fe 2lrt POIt SB10 mag
tpoljl, trie SOiongault bemerft, ettrag frofiiger 3?a;

tur fein: aber tpie hatte (Eicero, ber ein ganj eignet

Talent bafur befag, bem Vergnügen, in Drei Seilen



ein gm^tß Sßell t>oll IJBortfpfefe mb Ülnfpfeltmgen

auf (£tnmaf)l aii0$uitebmen, miberfieben fonnen?

119) 53 er t>ter gemeinte £) ciao tu 3 , bamabU
5)roprator in ®acebomen, ifi eben berfdbe, mit
eben Kicero feinem trüber Üuiututf in einem i>ec

folgenben Briefe §ur DRacbabmun^ empfiehlt, unb

Reffen ©o&n Der nacbmablige Kafac £>ctapianu#

$iu$ufiuö mar.

120) „Necfue te in tQcullionibus habebaxn?**

(Efcero fd)et&t (wie mir fetyon gefeben buben unb

noch öfter feben merben) 9cm mit feinem 2Uücug
aber 5illc$, nicht feiten aber ficb felbfi, unt> ge

t

le$eutlicb and) über ihn* $tiicu$ butte in EBtace*

$onien beträchtliche Summen auf gfufeu augge*

lieben; febeint c$ aber mit böfe« gablern $u tbuti

gehabt ^u buben, unb erfuebt Daher feinen greunb,

ihn bem fvoptatov öctabiuß, biefet 'Angelegenheit

ten bulbeu , nacbbrüd’Ucb $u empfehlen. 53a Cicero

taugte, Daß 2itricu3 gembbnlicb feine Kapitalien

glicht auf biefe fleinlicbe 2Jrt muebern lieg, fo fchmict

bet er &um Sehers ein neues, bei feinem anbern

lateinifcbcu Slutor tmrfommcnbeS £8 ort für Den get

gjenmartigen galt, inbem er auS bem 0ttecbifcbcn

QBorte T»* 0? ,
(usura, %in$) baß 53tminutio t**vx-

*:ov, JintSchcn, unb au£ biefem ba$ latciuifcb Uint

%e\\be toculUo macht»

26. 53 r i e f.

i2x) 53 iefe Stelle but unter ben Rauben bet

ülbfchrdber fel>r gelitten. @ie lautet im üul$a*
ten £e£t; 55

ci (nebmlicb bem jungen ÜutiituP Ki*

cero, ihrem beiberfdrigen DRcffen) 7ios vide-

piur* unb ifi, wie man fie and) Drehen unb men*

fea was, reiner Unfwtu $?uretu£ raub tu einer
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Ifemlicj) alfctt #anbfcbnft: cum amaho le, Cica-

ronem nostrum cinos cunoctia videmur, —

>

unb uermutbcf, Cicero (>abe gcfcbrff6en: cura amaho
te Ciceronem nostrum, cui nos ru»irsi» vide-

?nur. £)a biefe £efeart einen natürlichen unb boüig

paffenbdn ©inn giebt, fo habe icb ge ohne Gebern

hn aufgenommen.

122) £>ichat d)uß

,

au$ EDfefgtta in ©feilten

öeburtfg / mar einer Pen best berühmteren Belebt*

ten ber Slrigprelifcbett ©cfeule, unb 33etfaflTcr einer

gregat Sföenge bigorifeber, gatigifeber, unb in t>er*

febiebne «nbre SBiffenfcbafcen einfcblagenber ©ebrif#

ten, bereu ^Berlutt um fo mehr $u bebauern ig, ba

ein 3iftann mte Cicero ge unb ibjen 33erfaf]fev in fo

auäne-bmeub &o&em Söertbe hielt, mie biefe unb

piele anixe (Stellen feiner Briefe unb phüofophi^

feben ©griffen beseu^ctu £)ie brei biet ermahnten

^ücber beß ©icaarcbutf enthielten, wie eß febefnt/

bigorifcb * politifcbc £5crrad)tungen über bie 33er*

faflung unb ©taatöoermcHiuJdg ber $aüener, $0*

rintber unb Athener, ©uibad gebenft eiueä ahn?

lieben SSerfä t>on if>m über bie ^epublif ber ©par*

taner, melcbeö ju ©parta fo hoch gefehlt mürbe,

bag eß, $caft einer 33crorbnung ber Ephoren, alle

Sabre bem 33olf öffentlich trorgelefen merben mugte.

123) 3;,
Herödes, si homo esset eie. “ — 2Ule$

maß man oon biefem 5ltbenifcben Belehrten meig,

fd;reibt (ich t>on biefer ihm nicht febr fcbmeid;el*

haften ©reite, unb oon einem ^3aar anbercr, im
i4ten unb isten $5nd) ber Briefe an ttttieuß her ,

morauä $u erfeben ig, bag ber junge (Eicero, mab*
renb er in Kirben ben ©tubien obliegen foüte, feiner

unb eiueä gemiiTen £eonibaä befouberer Slufficbt

aimitraut mar» (Eicero, ber 33ater/ mugte alfo



binnen Der feit 693 mflognett fed)$el)n 3a(jre eine

beflere Meinung oon fyevoDc$ befommen haben,

aiß et bamuhlf oon ihm batte, Da er ihm affeit

0?enfcbent>er|tanD abfprad) / weil er eine etmaf

nüchterne unD frefiige £Hafrf6e über @icero’£

ÜEonfulat unb Die €atilinarifcbe SSerfcbmbrung ge*

fd>rieben batte. — £Bie Mr. de Burigmi tn feinem

Memoire sur la vie d’Herodes Atticus *) per*

mutben tonnte, Dag Slttfcuö iperebef, Der

^ater Def £iberiuf (Elaubiuf Atticuf £crobe£,

beflen geben er befchreibt, vielleicht mit Dem £ero*
bef D c& Cicero ein unD eben berfclbe gemefen

fei, ig ferner ju begreifen. Sie fleinfte Aufntcrf*

famfeit auf Den tlmjtanb, Dag 3uliuf Jperobef noch

mehrere 3ab^ unter Dem jtaifer £>abrianu£
lebte, unD alfo, wenn er mit Dem J?erobe£, beffen

Aufficbt Cicero feinen ©obn anoertraute, eben Die^

felbe 93erfon mar, über ^tori fjunbert 3ö hre gelebt

haben mußte, hatte Doch hinlänglich fein feilen,

eine fe ungereimte *Berniutbung $u unterbrüefen.

124) „ De Lolllo sanus non es; de Viriio

laudo. cc Sa nicht ju erratben i(l, toer Diefer gol*

liuä unD SBiniuf maren, unD in toaf für einer

S5e$ief)ung fte $u (Eicero unD Atticutf flanDen, fo

(ft unD bleibt Diefe ©teile unoeranberlicb unD uner*

flarbar. Sie gefearten „de lolio ober de oleo

sanus non es, de vino laudo, cc
finD $U unge#

reimt, unD Die Auflegungen Def @orrabuf unD

3 uniuf &u lächerlich, um unf Dabei auftubalfen.

125) (L Anton ittf, (Eicero’f (EoOege im (Eon*

fulat, batte in Den Drc( 3nf>ren Die $3roüin$ EÜ?ace*

Donien fo getoaltig aufgebrueft, Dag bei feinem

*) 5

r

fren 35anb feer Mdmoires de TAcademie des

Inscriptiens ct ttelles - Lcttres , p. 226 »
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Abgang auS berfelbcn/ eine 2lnflagc auf lieberer*

ßattung ju $om auf ibn martete/ mit meld)cr feine

geinbe nod) eine anoeve, wegen ibm angefdnrtbeter

Sbeilnabme an t>c r ^arilinarifd^m Verfcbmärung/

uerbanben. Da ber benagte fiel) wenig ©utcS btt

n>u^t mar/ fo begreift ßd), marum er fo lange alS

|

möglich auf ftd) märten ließ. 3nbeflett mußte er

bod) enblid) erfebeinen/ unb€fcero, Der feine 23er*

|

tbelbigung *) auf ftd) genommen batte/ tb<*t fein

53eßeS/ ibn meiß $u brennet?/ fonnte aber bod)

rttebt oerbfnbern/ baß er $u einer lebenslängliche«

Verbannung auS Italien oernrtbeiit mürbe.

27. Vrief.

127) £)aß biefe ©teile/ trnn evangelia an

,

mte

ein £^atbfel fltngt/ iß nicht bie 6d)ulb beS liebere

fe§erS. 2Ber ber loSgefprochene 23aleriu£ iß?
I Söeffen unb non mem er angcflagt morben?

|

SBer ber (E. 2JtüinS fein fbnne, befien 2lnfeben

unb Einfluß auf bie Siebter groß genug gemefen f

um bie £oSfpred)ung beS 23alerinS $u bemirfen?

;Ob bas ©ort fv«yyt*$« cmeId)eS fomoljl eine gute

^aebriebt/ als baS Votenbrob bafur, beiffen fann)

im (Ernß ober im ©d)er$ ju nehmen fei ? 211IcS

baS ftnb gingen/ Pon melcben bie hier erßen gar

nid)t/ unb bie lejte nur bttrd) Vermutbung/ bei

antmortet merben fonnen. £>aS einjige ; maS ge

*

miß fcf^eint / iß/ baß unter bem perfappten €pt*
frateS fein anbrer alS spompejuS gemeint fein

fann; unb baß ValcriuS/ mer er aueb gemefen fei/

in einen fd)meren £anbel perßrieft fein mußten

meil er eines fo pornebmen nnb mächtigen 23ertbei*

*) 2(ui tlrfachen , vorüber un$ einige t>or£crge$en&e $*#(«
hinlänglich liidjt gegeben haben.



bigct# wie ^ortcnftu^ bedurfte / unb bem um
geartet nur Durch ben @rebit unb Die Kabalen

mächtiger 33cfd)ü§cr gerettet werben tonnte. Oa
wir untf/ um wenigftetiö fo viel Sinn/ alä mog#
Ucl) iff/ tu biefcä Rätbfel gu bringen / mit DSatbeu
bebelfeq muffen / fo fcheint mir i) aup.bem gan*

$en Sufarn menbang flat/ Dag batf Sßort ev*yys*m

in irouifchem Sinne genommen werben muffe;

unb 2) Dag (Erneftt’B ^orfd)lag/ ftatt C. Atillo,

Auli flio $u lefeti/ $ur 2lugpfung beg $noten3

nicht wenig beitrage» Oietf oorau^gefe^t, oermuthe

ich/ bie Rebe fei oon einem ferneren $Pro$eg/ in

welchen ein €lient beö (Epnfui£ Sifraniuö ber*

wiclclt War/ unb Der fo befragen War/ bag er nur

Durch Den (Erebit eines! bon ^ompejuö felbff untere

ffu^ten gpnfulä. gewonnen werben tonnte» Oaö
3 r o n i f ci) e Der SLBcnbmig/ womit Cicero bon Der

Sache fprlcht/ fpringt nun in bie 2iugeii/ unb be*

Darf/ Da wir feinen Jpag gegen 2ifraniu3, unb feine

ih^ufriebenheit mit $ompejuB au3 Den oergebenben

Briefen fenneii/ feiner weitern (Erflarung/ fo wie

meine in biefem Sinn getnad)te Ueberfe^ung fei*

«er anbent Rechtfertigung. Oag ich/ angatt bett

ilebernahmen (EpifcateP beijube&alten/ ihn burd)

einen obüig gleid;bebeutenben (Obergewaltiger) ber*

beutfeht habe/ wirb hoffentlich nicht mißbilligt wer*

ben. Sur (Erläuterung ber £Borte: etenim mihi

caligae ejus, ut fasciae cretatae
,
non place^

baut,“ worüber einige Ausleger fo Diel 2Uberne£

fagcu/ bebarf e$ nichts weiter alB bag e$ bitter

fd)er$enbe Sinfpiduitgen auf bie golden 'Slnmaffun*

gen be$ J)ompeju$ finb/ ber fogar in ^ieinigfeiteu

fiel) burch eiwa^ (Eigene^ aubseiebnen unb bon bem

SÜlgemeinubUcöeit bitfpenftereu woffWt Oie Romi*
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fcf)Ctt ©olDaten trugen eine eigne 5lrt ron fyalßftie*

fein, aber nur im gelbe; $ompcju£ trug fte, wie

e$ febeint, auch $u 0?om, fogar im ©ennt nnb in

Den (Eomitien. (£ben fo befleibete er, gegen ide

ößgemeine ®eft>obnbeit Der DSbmer, feine $3eine mit

tDCiffcri 25inben. €r mußte e&, fagte er, feiner

®efunDbeit toegen tbun. 316er mußten Denn tiefe

SSfnben geraDe mit treibe treiß gemacht fein ?

gaooniug legte ihm bie$ für eine Slßeftation

au$, Den $on(g unter Den Römern $u fpielen;

<tl£ ob er fte DaDurc^ auf Die Seit, tro er Die treifTe

3>inbe um Die Stirn legen trurbe, gleicbfam habe

Dorbereiten trollen. iß Daran gelegen, fagte

er, treiben £bdl De3 ^eibe^ er mit Dem geicben

Der foniglicbett ©emalt befleibet? 2ln einem @t?nifer,

trie gabonfuä, mochte ein folcbe£ 0efla(fe fmie

e3 2lmmiattu$ nennt) bfngeben; a 6er Daß fogar

ein Cicero Die 35einbefleibung be£ $j3ompeju£, bloß

Der SBeiffe tregen, anßoßig fattb, rerratb eine«

bofjen ®rab Don bofer £aune über Die politifcb*

Eftoße

,

trelc&e $ompejju3 DamablS fpielte. — £)urcb

Die 3?eDen^art: „ lascivum fuisse (Pompejum)
trollte Cicero, trie mich bunft, Den ©inn Des 0rie#

ebifeben ctyfr» augDrucfen, al£ ob $pompejug feine

anbere Urfacbe gehabt f)abe f ftd) Der fcblimmen

©acbe be£ 33afcriu^ fo eifrig aupinebmen al$ Den

Uebermutb etmaS Unrechtem ju tbun, um $u zeigen,

Daß ibm alles erlaubt fei

127 ) £)aS ^mmorißifdje nnb £)rolIid)fe tiefet

ganzen fcbcrjbctftln ©teile gebt in Der Ueberfegung

größten £beil$ Derlobreu; j..03. gleich Anfangs DaS

Doppelte 533ortfpiel mit befien obnebiu

febon febtrneber ®eiß enttreber ol>ne 0rflarung

ober unter Der <£rflarung perDünßet, £>er £elb
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ber Qtyropabte M 3£enopljon hieß @prug, unb fo

hieß auch ein berühmter griedjifc^cr 25aumeißer,

beflen Cicero ftcb bei allem , er in feinem £aufe

$u SKorn ober auf feinen £anbßgen §u bauen butte,

bebiente* £)aß sIöort **<&** aber beißt fotvobl Qür*

jiehung ober Gilbung, altf ©elchrfamfeit, $ennt*

uiß Der $unß bie mau treibt, Sfftongault über*

fe§t biC 2Ö0i*te: „fenestrarum angustias quod re-

prehendis, scito, Kv^tv iradax» reprehendere. —
Sachez qu’en trouvent mes fenetres trop

etroites, vous yous faites une affaire avec

Cyrus; heureusement ce n’est qu’avec Tarchi-

tecte — artig aber nicht trcjfenb genug: benn baS

€iceronifche SBortfpiel, weil e£ auf bem einigen

Söort r.v^ov beruht, laßt e$ ungewiß, ob ber

Sabel bie @propabie £enopbon$, ober feinen

gelben, ober bie Äunßfenntnifie bei! 2$aumeißerg

(Sprug treffe, imb barin, baß 21 rticutf, wiewohl

nur auf einen 2lugenblicf, burcb biefe Ungewißheit

überrafcht wirb, liegt ber ganje 6paß. 0ne
anbre 2)rolligfeit, bie in ber Uebcrfefcung perlüb*

ren gebt, liegt baria, baß, weil ber S3aumefßcr

€t;ru$, ber (Wie bie meißen in Diom ftcb aufbalten*

ben ©rtecbifcben ©elebrten unb $unßoerwanbteu)

fein Latein ocrßanb, bem Cicero auf griecbifcb

Demonßrierte, warum enge genßer in Hanbhäufcrtt

einen angenebmern €ffeft machten, al^ weitere,

Cicero, unt bem 2Jtticu£ gleichfam auf (£inmabl ben

Sföunb $u ßopfen, ben heißer felbß rebenb einführt,

unb ihn feine £>emonßration auf giiechifch in ßren*

ger mathematifcher gorm beginnen laßt : tsrco

f*sv a, 7 o fr* o£Uf*ivo\> b r, etc. aber, ba jejf bie wirf*

liehe £)emonßraticn folgen foüte, plögltcb abbrichf,

(al$ ob ftcb ba$ übrige nun pou felbß Peeßebe) unb
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in feinet eignen pcrfon, mit einer gelehrten SRiene,

bie ganze ©ache in einen ©pag oerwanbelt/ inbent

ec feinem greuube zw vergehen giebt : wenn bte

genfer in feinem Sutfculanum and; wicHicl) zw eng

waren, fo fame bev Zabel nun zu fpat; feine 53au*

fu|t habe ff)m bereit^ mehr alß juniei gefofet, mb
5ltticu£ würbe baher auf alleß, maß er noch an

feinet SSifla aud$ufegen haben mochte, immer mit

Rechtfertigungen in biefem ©efehmaef bebient men
ben, eß Ware benn, ba§ eß Oinge beträfe, bie ftch

ohne $ often oerbefern Hefen.

128 ) b* i. fooiel alß mich oon allen ©taatg#

gefehlten gänzlich znrücfzujiehen unb freiwillig auß

Rom ju oerbannen. ©olonium bezeichnet nicht fo*

wohl einen Ort alg eine ©egenb £atfumd im ©e*

biet ber ©tabt £anuoium (4t Citta indovina ge#

genannt) bie eß in 2lnfehung bei* großen SInmuch

ber Sage mit Slntium felbff anfnehmen fonnte,

wo diceto ein fehc fd>5neö unb oft oon ihm be*

fud)te$ #au$, ober maß wir in unfrec 2irt zw reben,

ein Sußfchloß nennen würben, befaß.

129 ) » Interea cursus, quos prima a parte juventae

,

quosque adco Consul virtute animoque petisti,

Hos retine atque äuge famajtn laudesque bonorum. 44

igo) Compitalia war ber Rahme eincä gefred,

äh welchen ben S ar en auf ben ©d) eibewegen
feierliche Opfer gebracht würben. Oen Urfprung

biefeö uralten Römifchen gejleö erzählt $liniu$ im

iejten Kapitel beg g6fen 35. feiner R. ©. folgen*

bermagen: Tarquinio Prisco regnanle tradunt

repente in foco ejus apparuisse genitale e ci~

nere masculini sexus, eamque quae insederat

ibi, Tanaquilis reginae ancillam Ocrisiam cap-

tivam, coasurrexi$se grayidaua
5 ila Szrvium
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Tiillium natum

,
qui regno successlt: indc et

in regia cuhanti puero eäput arsisse visüm*

ereditumque Laris jamiliaris filium
;
ob id

compitalia et ludos JLaribus primum inslituisse.

SMefeö larenfcft gierte unter Die ferias con-

eeptivas, D. f. Die feinen fedgefe^ten Sag Sötten/

fonDcrn Dom ^rntor beflimmt unD angefünDigt mur*

Den, (Etf Datierte nur einen Sag/ unD rourDe Da*

mablg gemabnlid) $u SimSgang De£ £>ecemberg ge*

feiert/ einige Sage naci) Den ©atnrnalien, Die

mit Dem i^ten anfingen unD fünf Sage Dauerten.

131) £>fc €ntfd)Ue§ung, fiel) (Dem guruf Der

(Jaaiope $u feige) Dem 5igrarifcben @efe§ Deö Sri*

bung giaotn^ erndfid) $u mTberfegen, fofiete i&n

maDrfcbeinlfd) manchen stampf mit fic& felbd/ unD.

fein gerechte^ Mißtrauen in feine eigene ©tanD*

baftigfeit febeint nietet gering gemefen ju fein. Da

er Den Sbeepbraf! $u ilnterftugung feiner €br*
Hebe beebet rufen mu§.
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Mt In biefetn sftieffen S35udf>e entwaffnen 35r fefe

finb frn 3a(jc t>er ©tabt 694 unter ben (Eonfulu

<L 3uliuö (Eafar unb SR. €afpurnfu3

SibuluS gefcWvfeben.
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2(n feinen 35ruber Ctuinfuö *)

I. i. 3u Anfang b. 694,

1 . 3Biemohl ich nicht smeffeffe, bö§ eine $?enge

<^tl 6 otcn unD ba$ ©erficht fei hfl meinem Briefe $u*

borgefom men fein mürben, unb im bon Zubern

bereite bernommen habe(f, bag unfre (Bebnfucht

nach bir, unb bern müheboßeä Slmt, um ein brit*

te$ 3 af>r berlangert morben fei; fo fanb icl? boci)

für feierlich, bag bu bie 3Zac&rcc&t bon biefem un*

ber&ojften ©trid) burch unfre Rechnung aud> bon

mir erhieltet, ba ich in mehrern meiner borgen

Briefe, fogar nadjbem bie Sinbern fchon alte fy off*

nun9 aufgegeben, bir immer nod) mit einer balbi?

gen 5lblofung fchmeichelte; unb bieg nicht blo§, um

bich fo lange alg möglich in einer bir fo augeneh*

tuen BerfMung ju unterhalten, fonbern meil bie

©ache bon mir felbff fomobl alß bon ben $13rafo*

ren fo eifrig betrieben mürbe, bag id) in ben gu*

ten (Erfolg fein 50?igtrauen feste* Sftun aber, ba

ftch$ fo gefügt hat, bag meber bie Oratoren *) mit

ihrem (Einflug unb Anhang, nod; 2öir mit unfern

Bemühungen etmag augriebteten, ifi e$ jmar oller*

bingg fchmer nid;t migmutbig barüber 511 fein; bod)

*) 25enen baran gelegen nw, bag bie QJroiPin^ 2l(im ede*

bigt würbe.
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folfen Raunet: Wie tvir / in ben grogfen ©faatgan*

gelegenfreiten ^um £anbeln unb jum Reiben glcid)

geübt unö abgekartet/ uitg burck einen Unfall biefer

5lrt nickt $u S3oben werfen lagen; unb ba billiger

Söeife berjemge/ ber an einem Uebel ©ckulb ig, ftd;^

auck am mcigen $u (Bemütke jieken foü/ fo maltet

gerabe ln btefem ein Umfianb oor/ wegwegen eg

mir Diel uttangenekmer fein mug alg bir. ©enn

bag bu nickt fckon im Porigen 3akre einen 2ßack*

folget befommen kag/ unb bag ick &terinn auf

beine fckon bei Deiner Sibreife unb nackker in mek*

rern Briefen geäußerten SSünfcke feine SÄücf fickt

genommen/ ift lebiglick meine ©ckulb* §reilick

wollte ick unfern Slfiaten einen ©ieng baburck er*

weifen/ Wollte ber Unoerfckamtkeit einiger unfrer

®elbau$leiker €inkalt tkun 2 ), wünfd;te meinen

IKukm auck burck beine 23erbienge tiock $u per*

grogern: aber meiglid) tl)at id) nickt baran; jumakl

ba id) ()ättc poraug fekeu foHen / bag bag $meite

Sakr fckr leickt auck bag Dritte nack fick Jieken

fonnte. ©a ick nun kicrin gefeklt ju knben gefteke/

fo perfprecke ick mit- bagegen Pon Deiner ^lugkeit

unb %ill(gktt, bu werbeg Dir angelegen fein lagen/

burck eine bego forgfältigere Slmtgfükrung mir ben

SSortourf/ nickt Porficktfg genug gekanbelt ju koben/

$u erfpaven. ©enn wenn bu bick mit perboppeltem

Q:rng beeifern mirg/ bag Pon allen ©eiten gut

Pon bi r gefprocken werbe; wenn bu/ nickt $ufrie*

ben burck SevgWckung mit SJnbevn §u gewinnen/
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ttutt auch Diel; felbg $tt ubertrcffcit fticbefl; fur$,

trenn Ote eDle $egierDe, in atUn ©tucfen mehr afg

getrobnlicbeg £ob oerDienen, Dein gan§e3 0emufb

in Sbatigfett fegen unt) ade Deine 0eDatifen unD

©orgetr befcbaftigen trirD: Daun, glaube mir, trirD

Die£ (Eine mubeoode 3abr, Dag Dir nod) aufgebur*

Det njorDen ifl, an greube, Die eg Ung, uttD an

(Ehre, Die eg noch unfern fpafen 3?ad;fommen mat

eben irirD, eine lange 9leilyt Don 3abren aufmagen.

53or adern alfo bitte icb Dieb, Die ©egel n id)t

mutblog einjujieben unD Dieb nicht ron Der 0r6§e

Deinem 0efcbaftg, mie Don einer auf Dieb fluvt

jenDen SSßoge uberiralfigen &u laffen, fonDern Dicf)

aufrecht &u erhalten unD entgegen $u (?emmen, ja

fogar oott freien ©tuefen Den 0efcbaften entgegen

$u geben. £)enn Der Sbeil Der D^epublif, Den Du 51t

vermalten baf?, ifi feiner oon Denen, tvo ein gufad

Den ganjen (Erfolg einer Unternehmung entfcbeiDen

fann: hier muß 2>erf?anD unD ttnoerDrogner §lei§

beinahe adeg tbun. Sßare Deine ©tattbalterfcbaft

$u einer Seit verlängert morDen, tvo Du in einem

ferneren unD gefahrvollen Kriege begriffen getvefen

tvareff, fo tvürDe mich Der 0eDanfe nicht tvenfg

ongfUgen, Da§ mit ihr jugleicb Die 0etvalt Deg 3^
fadg über ung verlängert tvorben fei. ©0 aber ifl

in Dem Sbeil Deg ©taafg, Der Dir anverfraut ijf,

Dem Ungefähr tvenig oDer nichts uberlaffen, unö

adeg febeint mir lebiglicb auf Deine SugenD unD

$?agigung an&ufcmmen. SSir fyabm feinen gewD*
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Der uns nacbfWlt, feine ©cblacbten, bereu SluSgang

immer utigcrotg iff, feinen Slbfaßf unfrer 55erbun«

beten / feinen Mangel an $riegSbeburfnif]en, ©olb

uni) Lebensmitteln, feinen 2lufrubr im $ricgSbeer

ln befurchten; lauter Jufalle, rooDurcb öfters auch

bie trefflicbffcn gelbberren *) ^en6t5>iö^ tootDen fmb.

Der Ucbermacbt eines roiberroärtigen ©cfcbicfS ju

unterliegen: fo rote Der befte $ilot nicht fteber iff,

alle feine $unff oon einem routbenben ©türm t>er*

titelt in fef>en. £>u bö(l hieb in Deiner 33rooinj

DeS oollflänbigflen grtebenS, Der boebtfen 9lube $u

erfreuen; aber boeb fo, bag bie fe ©tiHe bem fcbla*

fen ben ©teuermann eben fo gefährlich roerben

fbunte, als jie bem roacbenben fogac angenehme

Unterhaltungen geroabren fann.

£)ie $?enfcben, mit Denen Du eS $u tbun b<*f?,

geboren tbeilS bem 33olfc, baS unter allen auf

bem ganzen (grbboben baS bumanfle unb gebilbetjfe

ift **), tbeilS in einet (Gattung t>on romifeben 35ur*

gern, bie entroeber als ^achter beS ©taatS in enget

flem 53erbalfni§ mit mir ffeben, ober, roenn fte

Durch glüefliebe £anbelS*©efcbßfte ju gtogem 5Ser*

mögen gefommen (tnb, Die Erhaltung beffelben

meinem (Sonfulat fcbulbig in fein glauben.

2 . Slber gerabe unter biefen (roirff Du fagen)

*) 2Bie $. 25. ßueuftuö im Kriege mit bem Röntge SDJi*

fbrtbafcö ; benn biefen Giceco fnec im Sinne ge»

fyabt $u fwben.

**) £>• i. ju ben ©riechen.
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entgehen ade 5(ugenblicfe bie grdgfen ©treitigfei*

ten, ftnb Immer taufcnbcrlei 5$efchwerben unt>

Klagen anjuhbren unb $u unferfüllt/ ober ble ber*

n>lcfcltffcn 9led)tö()anbel augjumachen. — ©age ich

benn, bag cß blr an ©ejchaften/ ble ntcbt immer

ble angenehmgen gnb/ fehlen werbe? Sch weig

bielmehr recht gut/ bag ble befolgen bon ber wich*

tiggcn 5lrt finb, unb mit groger flug&eit geführt

fein wollen; aber erinnere bid)

,

bag/ meiner $?eU

nung nach/ bag 53ege bon ber ©ache lg/ bag ble

Klugheit adeg/ baß ©lucf nichts babei $u thun hat*

Ober lg cg benn fo fchwer/ diejenigen / benen man

borgefejt ig/ in Saum $u halfen/ wenn man nur

Immer bon f ich felb g ei ger bleibt? ©feg lc;*

tere mag freilich für manchen 2lnbern eine fehr

fchwierige ©ache fein/ unb Ig eß auch ungrcltig;

aber bir war eg Immer ein leichteg/ unb rnugt*

eg auch fein/ weil bir eine gewlge $?ßgfgung na*

türlich §u fein fehlen/ wenn bu auch ohne ade 25il*

bung geblieben wdreg/ imb blr alfo bego mehr ei*
»

gen fein mug/ ba bu eine 2Jugbilbung erhalten hag/

welche ble ©ebrechen beg fehlerhaftegen 3?afuredg

hatte bergüten formen. SBie? ©er 30?ann/ ber / wie

bu/ bem ERef§ beg ©olbeg unb aßen 5Jrten bott

£abfucht $u wibergehen bermag/ fodte nicht über

einen unreblichen Kaufmann/ ober einen all$uge;

winufüchtigen ^J3ubUcaner feiger werben fonnen?

©ag f)at hoch wohl feine ©efahr/ fodf ich benfen.

©ie ©riechen weniggeng/ wenn ge fehen wie bu



Dich betnSgg, merben Dich mfe einen SO^ann tn\ß

ihren alten €&rontfen *), ober mohl gor mie einen

bom Jpimmel in Die $rooinz (Krabgefaflnen £alb*

gort angaunen.

3ct) fchreibe bieg n id)t , um Dich zu erinnern mie

bu Dich $u befragen habeg, fonbern bamit Du froh

feieg Dich immer fo befragen zu hüben. £>enn eg

fg fchon unb preiSmurbig, mit unbefchranfter ©e*

malt brei ganzer 3ahre lang in einem £anbe mie

Sifien geganben zu fraben, ohne bag oon fo bte*

Icn rei&enben £ocffpeifen, momif biefe reiche

binj angefuöf ig, boti fo Dielen herrlichen 53ilbfäu*

len, ©emahlben, spraebtgefagen unb anbern .fung*

merfen aller 2lrt, bon fo Dielen Durch Schönheit unb

Talente ausgezeichneten Sclaoen unb Sclabinnen,

Dort fo Dielen ©elegenheiten Dich zu bereichern, auch

nur ©ine Dich Don ber untabelichgen Sfechtfchnffen*

heit unb ©nthaltfamfeit abzujiehen oermocht hafte«

Unb mag fbnnfe munfchenSmurbiger fein, alg bag

eine in unfern feiten fo geltene £ugenb, angatt in

irgeub einem bunfcln Sßinfel bergeeft unb berborgen

§u bleiben, in ben unbemölften s2igatifchen Sonnen*

febein gegellt, geh bor ben 2Jugen ber bolfreichgen

unb befuchtegen unferer ^robinjen entfalte, unb Da#

Durch Z« ben ;Öhren aller Golfer unb Nationen

fomme? £öaS ehrenboKer, als bag Deine Erntereifen

in ber 93robinz3) feine Schrecfen unter Die £eufe

*) SX i. n>ie einen neuen 2trifHt>e$, (£panu nonbaS,

bbec
l? o c i o n.
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»erbreifen, unD Die £<5nDer nicht in faum erfchming*

liehe Unfogen fe(?en? Dag allenthalben «Oeö ruhig

bleiben mürbe, wenn nicht Die greife über Dcf ne

S/nfunft / alle €D?en febert in £.emegung fe^te, meil

jebe ©tabf, Me Du bcfuchg, ihren 33efchu($er, nfd^t

ihren £prannen, jcDe^ £aug, merfn Du abgeigg,

einen gefälligen 0agfreimb, titelt einen ^Munbcrer,

in Dir ju fchen t>erfict>ert ig?

3 . üebrigenä mug Dich Deine eigene Erfahrung

bereite belehrt haben, Dag e$ in allem Diefem fei#

ne£megtf genug ig, Dag Du felbff btefe XugenDen

beftfjeg, fotiDern Dag Du in einem 9Jmte, rnefche#

Die ganje <j3rot5 fn$ in Deine £)bhuf giebf, ein fcfyai'f

feä Sluge auf alle Dir untcrgeorDneten ©taafgbiener

haben, unD nicht biog für Deine eigene $erfon,

fonDern für ge äße, unfern ^erbünDeten, unfern

Bitburgern unD Der ganjen fftepublif Derantmorf#

(ich S« fein glauben mügeg. 3d> gegehe gern, Dag

Du Banner $u Legaten hag, Die aug eignem 5in*

trieb nie uergeffen merben, ma$ fte ihrer SOßurbe

fchulDig ftnb. £ubero, Der erge unter ihnen an

SSang, Sinfehen unD 3ahten, mtrb, Da er unfre *)

©efchichte fchreibt, in Den 3ährbucbern, t>ie er be#

arbeitet, nicht Wenige gnben, Die er $u 23orbilbern

nehmen fann unD mirb. 2Ultenu$ ig Durch gu*

neigung unD 0leichf3rmigfeit Der ©itten gan$ Der

Unfrige. &en 0 ratiDiu$ brauche ich faunt $u

nennen, Da ich Don ihm überzeugt bin, er (affe geh

*) bk Storniere.



faiicn guten 0?uf bego angelegener fefit, tpefl et*

auß brüberltd)er £le6e $u ung aud) für ben Unfri;

gen beforgt lg 4), belnen Oua gor 5) be;

triff / fo l>ag Du ihn nicht felbg au^mo&len fonnen,

fonbern burch^ %ooß erhalten, 3nbe(fen lg eß feine

Wicht/ nicht nur auS eigner Bewegung In feinen

©chranfen bleiben/ fonbern auch beine ©Inrid);

tungen gd) gefallen jn lagen unb beinen befehlen

$u gehorchen, ©ollte gleichmohl unter biefen 9)?an;

nern geh einer finben/ ber etnoaß fchledjtbenfenbec

tt)arc aiß ju nmnfdjen iß, fo rnagg bu Ihm immer;

hin burd) bie ginger fehett / fo lange er blog bie

0efege Übertritt/ bie er für feine eigene ?)erfon $tt

beachten hat: nur tpirg bu ihm nid)t erlauben/ bie

©emalt/ bie bu ihm ju Behauptung felneß 2Jnfehn$

überlageg/ ju gewinnfüchtigm Jmecfen &u migbrau;

d>en» §D?einc Meinung lg gan$ unb garfnichf/ bag

bu/ jumahl in einer gelt/ n>o aö$u groge @el in;

bigfett auf ber einen, unb hoffartlge Slnmajfung

auf ber anbern ©eite $ur ©itte geworben gnb/

allen deinen ©chlechtlgfeiten nad)forfchen unb einem

Sebem gleichfam ben dlod anß(d)ütteln *) foüg: ich

ttmnfcöe blog, bag bu feinem mehr uertraueg/ alg

fo weit bu feine guoerlagigfeit erprobt hag* Sieje*

tilgen / weld;e btr pon ber Sftepublif felbg ju ©e;

führten unb ©ehülfen In ben bjfenflid;en ©efehaften

*) (£inem ben 31 o cf auSfcbüfieln war bet ben SRotnern,

bie feine Safdjen in ihren Kleibern Ratten , n>a$ bei un£,

einem bie Saferen umfebren.J
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$ugegeben morben ftnb , mirp bu menigpeng in Den

©rcnicn, bie ich fo eben gezogen, §u halten fachen*

4 ) ©ine andere 33emanbni§ aber hat eß mit Den

teufen, bie cnt&ebcr alD Deine £auDofficianten unb

gebienten / ober ajjg $u Deiner Aufwartung/ wenn

Du öffentlich erfeöeipcn mußt, gehörig/ (bie man

baf>er $um ©efolge '*) bcö $)3ratoc$ $u rechnen

pflegt) gati$ allein bou Dir abhangen: Denn in An;

fehung biefer ftnb mir nicht nur für ba$/ wag fie

tburj/ fonbern fogar für aßctl wag fte reben/

berantwortlid). ©iucHicher 23eife h^P bn lauter

Seixte um Dich/ bei Denen eß Dir leicht fein wirb/

bie Augwahl/ mo$u jeher am bepen taugt/ $u tref;

fen, unb bie bu, wenn ihre Aufführung Dir wenig

©hre machen follte, ohne bie minbepe (Schwierigkeit

im Saum galten karmp. Sßenn cg auch in Den ec;

Pen Seiten Deiner Amfgoerwalfung begegne* wäre **),

bag Der ©ine ober Anbcre Deine ©utmüthig^eit hin;

tergangen hatte (Denn bie bepen Sftenfchcn finb

immer am ungeneigtepen anbere für fchlecht |u hal*

ten) fo beforge ich nid)tß Dergleichen in biefem

b ritten 3al;rc. ©ewig wtrp bu Dich eben fo

rechffcbajfen, aber noch borfichtiger unb aufmeef;

famer in biefem betragen/ alg in Den beiben bor;

gebenben. 9)?bgc Dttemanb zweifeln fbnnen, bag

Deine Ohren nur btm, wag fie feibp hören, offen

flehen, nie bem, wag ihnen oon geminnfuchtigen

*) „ qui quasi ex cohorte Praetoris appellare solcnt.“

**) @6 rpftf nut $u oft begegnet.
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Sftenfcöen bergohlner SBeife $ngegujletf mirb. £>efn

©tegelring merbe bon 3ebermann nicht alg ein

©erat&e*)/ fonbern gleichfam alg £)u ©elbß an*

gefchen; nicht alg ein 28erfjeug eineg fremben

SBißeng/ fonbern alg ein subcrlagiget 3^»ö^ beg

Peinigen* £)etn Siccenfug 6) fei bag/ mg unt

fre Sitten moßten bag bet Slccenfug fein foßte, in*

bem ge biefe ©teße alg ein nicht 6fog einträgliche^

fonbern mit Slrbeit berbunbeneg 2lmt/ nicht leicht

einem anbern alg einem ihrer greigelagnen evtheitt

ten, bie bamablg bon ihren hörigen Herren noch

beinahe eben fo abhängig rnaren alg in ihrem

©dabenßanbe. Sag beine Victoren weniger bie

Wiener beiner ©trenge alg beiner ©elinbigfett,

uub bie S a fc e

^

unb S^id>tbeiie/ fo ft'e bir bor*

tragen/ mehr Seichen beiner £Burbe alg beiner ©e*

malt fein 7). 3n ber ganjen ^robinj fei eg etmag

aßgemein Sfnerfannteg/ bag bie SBoljlfahrt, bag

häusliche ©lücf/ ber gute Sßahme unb bag (Eigene

thum Slßer, benen bu borgefejt big, bir theuer unb

heilig fei. €nblich fei eg für aße, bie fomohl-©e*

fchenfe gegeben alg genommen haben/ etmag

Sluggemachteg/ bag ge / fobalb bu eg erfahrg/ einen

$einb an bir pnbeti merben. £>ag ©eben mirb

Jeboch bon felbg aufh6ren / menn man fchen mirb/

bag burch bie Seute/ bie bicl bei bir $u bermogen

borgeben / gewöhnlich nichts bon bir erlangt wirb.

Uebrtgcng miß ich hiermit nicht gefagt haben;

*) Selten fic^ nchmltc^ quc£ anbere bebten fönnen.
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tag id) tid) afl$u &arf ober argtoo^nifc^ gegen bie

Steinigen ja feben muttfcbe. 2Ber unter ihnen tri

ben $n?et remiebnen Sfa^rert nie in ben Wertacht

ter £abfucbt gekommen iß (Wie id) bieg t>on @a*

fiug, €bnnppug unt £abeo 8)nicl)t nur bbre,

fonbern aug eigner Ueber$euguug staube) tiefen,

unt trenn tu fonf? nod) einen ihreg gleichen bßff/

mag# tu immertin 2llleg, auch tag 58icbtigf?e aiv,

tertrauen, unt fannff tid) ihrer $mie rerficbert

galten: buff tu tuet hingegen an einem bereite ge#

irrt, ober etmag Unrid)tfgeg an ü>m bemerft, fo

glau6e ibm ja nicht mietet, unt tute tid), ihm

trgent etmag, mobei teilt guter 9Juf betroffen iß,

anjjutertrauen,

5) fyatte in ter $Protin| felbff 3emant, ter ung

Juror unbekannt mar, Mittel unt £8ege gefunben,

fid) auf einen fef>c t>ertraulid)en gug mir Dir §u

fegen, fo ftege tid) mobl rot, mie meit tu tid) auf

ihn oerlaflfcn fannjf* Sßicbt alg ob eg unter ten

$rot>in$iaUn *) nid)t tiele mackere Scanner ge#

ben fbnne: inteflTen lagt ftd) bieg mobl baffen,

aber tag Urtheil, mee tu tiefe 3 öl)l gebäre, ift

gefährlich» 0em6b«lid) ummiefelt ftch ter mähte

dharafter eiueg jeten $?enfd)eu mit einer Stenge

von fallen unt echleiern, tie ihn eimag gauj

*) £iertmfcr (mb ©hne 3n>cifet bie in 2tfien «ngefeffeneu

9t ö m i f cf> e n 25üugcc (3ottp«#t« , @elb<w*foi&er , 9?«=*

gocianten aUec 2tcf) gemeint; fonft würbe «c fie n*cf>t

(voie ec fogleid; t&ut) »®n ben @vicd;en, ben eigentli*

$en ging ebp&v neu biefev sPr^inj, imtecfcfjeiben.
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anberg fcheinen machen alg er ifl ; (Stirn , Sfugcn

unb €0?tcne lugen öftere, bie gütige fall immer.

SBte fannfl bu nun unter £D?enfd;cn, bie, aug 5bc*

gierbe ©efb auf ©elb $u Raufen, gd) alleg oerfa*

gen, tt>a^ ung anbeni unentbehrlich geworben ifl,

folefee $u ftnbett hoffen, bie bief), ber fo wenig mit

ihnen gemein hat, oon £er$en lieben, unb gd) nicht

blcg ihres ^ortbeilg wegen fo fielen füllten? 3J?ir,

fd) gefiel)’ eg, fdjeint es faum glaublich; $umal)l

wenn man eben bkfe £cufe, bie feinet anbern SJjgn*

fehen greunbe fmb, immer in alle Oratoren fo

gewaltig berliebt gebt

£aftcfl bu, wag benn bod) nid)f unmöglich ifl,

einen aug biefer (Eiaffe fo fennen gelernt, bag er

mehr an beiner Sperfon alg an beiner gßurbe hinge,

bem magfl bu ohne Q$ebenfen einen $piag unter bei*

iten greunben etnraumen; big bu bejfen aber nid)t

bäüig gewiß, fo giebt eg feine ©attung bo\\®flcnt

fehen, bot bereu $8ertraultd;fdt man geh mehr $u

hüten hntte, weil ge mit allen SBegen unb Schlichen

©elb $u machen befannt ftnb, 2ülcg beg ©elbeg

wegen thun, unb geh wenig um ben 01uf eineg

SDlanneg befummern, mit bem ge nur eine fur$e

Seit leben werben.

Slber auch mit ben ©riechen ifl ein gewiffec

©rab bon ^Sertraulichfeit forgfälttg $u oermeiben;

ich nehme nur fehr wenige aug, bie felbjl bem aU
fen ©riechenlanb 0)re gemacht hatten. ©ie gnb

größten £hdlg falfd;/ beranberltch/ unb burd; lange
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$ned)tfd)aft in ber fiunfl $u fcbmetcheln unb fcfcon

5u tf)tm auägelernte Heiller, ffiein 0?at^> ift, bid)

gegen fie Me leutfeüg unb gefällig b n befragen,

aber nur Sonnet oon ausgezeichneten 23erbiengen

unter beine greunbe unb ^auSgenoffen aufjuncb*

men. 3« S^oge 23ertraulichfeit mit ihnen ig immer

ettoaS unjut>erldfggeS, benn f!e magen es nie, mu
fern Neigungen entgegen zu fein; uberbieS finb fie

immer eiferfud)tig unb neibifd), nicht nur auf unfre

^anbSleute, font>ern auch auf bie ihrfgen,

6. £)a ich bit in 5lnfehung aller 6i^f>er ermähn*

ten sjJerfonen unb 23erhdltniflTe nid>t genug 23orgchf

unb Sluftnetlfamfeif empfehlen fann, unb barin

uiefleictyt ef>er $u weit $u gehen fcheinen mag, fo

fanng bu leicht erachten, waß tn 0?ucfftc^t auf bie

©claoen meine ©egnnung fei. £>er £auptpunft

ig, bag fie allenthalben, unb in ben tyrot>in$en

I

ganz oorzuglfch, in grenger 3ud)t gehalten toerben

I muffen. hierüber mdrett eine Stenge Regeln $u ge*

ben; aber baS fürzege unb leichtege ift, bag ge

ftd> auf beinen agatifchen 2lmtS*$eifen eben fo ju

betragen ba6en, als zogen fie auf ber Slppffcheti

©trage, unb bag eS ihnen gleich t>te( fein mug,

ob fie tn £ralleS ober Sormfd anfommen *)

3g unter beinen ©clapen einer, ber fich burch un*

I +) £>. i. bag ftc fid> im ecflern §aH eben fo wenig JjerauS*

nehmen feilen als im lejfern. Stalles war eine ©fabf

in €pbien, bie anbee in €atium, otmweif Caieta, ijf molo

di Gaett genannt,
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deinen baußlicbeit unb ^rtoatgefdjäftcn ba$n ©eie*

genf>eit geben; aber S>i«<3e / Die In beme Sfmtsocr*

toaltung elnfcfylagcn, unb in irgenb einem &c$ug

mit bem ©emeimoefen fiebert/ fott et’ mit feinem

ginget: berühren. 0erm oicle£, mß burd) getreue

Unechte recht gut au$gerid;tet loerben tonnte, Darf

ihnen bennech, bloß um Teadjrebe unb Sabel &u

oermeiben, nicht überladen roerben 9)*

silbec id) weiß felbß nicht/ n>ie id? unoermerft

in btefcit lehrmeißcrlkhen Sott geraden bin, waß

bod) Slnfangg gar nief^t meine 2lbftcbt mar. £>enn

toofur follc* id) bemjenigen lehren geben moßen,

ber/ $umahl in btefem gache, mir au €inftcfet

nid)t nur gleid), fonbern burd) Erfahrung/ bie er

oor mir ooraug bat/ noch überlegen iß? 3nbe(fen

glaubte id) bod), bu toürbeß nur beße jufriebner

mit bir felbß fein , menn bu bie Ülicbtigfeit ber

03ia£imen, bie bu au£ eignem Sintrieb befolgeß,

aud> burd) meine 35eißimmung befraftiget fal>eff.

Unb fo feien unb bleiben benn bie ©runbpfctlec

beiuer Slmtöfu&rung / oor aßeut Deine eigene iin>

ßrafüchfeit unb (fnthaltfamfeit; fobanu bie 35efcbeU

benbeit aller, bie mit bir ftnb; eine au|Terß forg*

faltige ^luetoahl ber $pt:ooln$(aleu fotool>l al£ bet5

©riechen, mit benen bu oertrauten Umgang pßegß,

unb eine ftd) Immer gleid) bleibenbe 3ud?t in bei*

nem £aufe. SBettn aße$ bieg in unfern alltäglichen

^cioatoev&ältniffen «nßäubtg uub leblid) Iß/ fo
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muß t$ öuf einer mit fo großer 0etvalt berbnn*

denen Stelle^ in einet* Seit/ mo Me Sittenber*

derbnig fo allgemein/ und in einet $r obtn$/ die

an oerfuhrerifd^en Rodungen fo reich iß, nothmen*

big ctma£ 0<5ttliche£ in fein fcheinen, So eitt

durchaus gleichförmiges ^etra^en und eine folche

SMSciplin fann in aßen Anordnungen, die du

machß, in allen 9?echtSbcfd)eidcn, die du ertheifß,

dtefelbe Strenge be&aupten/ mit Speicher du in je*

nett gaßen verfahren big/ die mir $u meiner großen

greude , einige geindfehaften Sugejogcn t>a6ett*

£ienn du rotrfc dod) nicht glauben/ daß mir da$

0cmimmer ich meiß nicht welches $acontuS, des:

nid)t einmahl ein 0rieche, fondern tva()rfd)cinlid)

irgend ein $?pßcr oder ^hnjgier iß, fetyv &u $er*

»en gehen werde: oder daS 0efchrei des rafenden

und niederträchtigen 03cenfcben SufceniuS, äug

dejfen unflätigem £^ad;en du den 0egenfland feiner

(chandlichen Begierde / mit größter 35ißigfeit herauf

geriffen haß *o).

7 « £>icfe und andere SBcifpicle einer ttngewbfjn*

liehen Strenge/ die du in deiner ^rooinj gegeben

haß/ Wurden mir indeg nicht leidet ohne die größte

UnßrafiicJjfeit behaupten fbnnen. gal>re alfo immer

fort/ dein DUd)teramt mit der ßrcngßcn Scharfe ju

berwaUen, tn fo fern du dir hierin nur immer gleich

blctbfl/ und auf feinen gaß 0nade oor 3?ed)t gehen

lajfeß. Ader auch dies würde wenig helfen/ mct!&

nid;t Aüe, denen du irgend einen Xbcil dtefeS Amteä

€ic*ro’6 23 nefe, I. 23

\
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uberlaßell/ eben baßelbe tf>uiu ttebrigemS {ft, fo

viel ich weiß, bie Sftamiicbfaltigfeit ber ©efcbafte

eineä ©tattbalterg bet $}kovin$ Slfien nicht febr bet

trachtlich/ ba fie beinahe bloß in £anbbabung bet

bürgerlichen Rechtspflege unb bet £anbeSbobeit bet

fielen / toorin baß Verfahren/ §umabl In ben tytot

vinjen/ leicht unb einfach i}L fyllcß fommt barauf

an/ baß man btircbauS mit einer geßtgfeit »nb einem

(Ecnfi SBerfe gebe, ble and) nicht bem leifeften

Verbucht einer $art&eilicbfeft Raum laffen. £>ie$u

fommt noch 23ereit«?füigfeit/ bie £eute anjuhoren,

SRübe im 33efcheibgeben/ Siufmerffamfett auf DaS/

tvaß bie ^artheien &u ihrer Rechtfertigung ober $u

23egrunbung ihres SBiberfpruchS Vorbringen. £)ie$

ioar eß

,

toobnreh £> c t a V i u ß *) ßch unlangß fo

beliebt machte. £5ei i&m burfte fich ber erfte Victor

nicht rühren/ ber $lccenfuS ben SRnnb nicht auf;

fhun; jebermann fonnte reben fo oft er tvoüte unb

fo lang er toollte. S)iefe ©eiinbigfeit tonnte hielt

leicht afljumeit gettieben fchetuen, toenn fie nicht

nbthig getoefen todre, um ber ©trenge gleichfam

§um ©chirme $u bienen/ momit er gegen bie ©ui;

lauer **) verfuhr/ bie aUeß, toaS fie mit £)ro;

hung ober ©ernalt an ftch gebracht batte*/ toieber

beraub geben/ unb bie ungerechten SOerorbnungen/

bie fte ehemahlS a\ß obrigfeitiiehe Sßerfonen ergeben

ließen/ nun in ihrem 33rioafßanbe gegen fich felbß

*) 93cdfor t>on Sftacefcormn.

**) Mjänya' fceä efjsmafrtisen S^ictafocö ©uHa*
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furü?ecf)t gelten laßen mußten. Qüine folc&e©trenge

batte febr bart fcbeinen muffen/ menn fte nicht

fcurd) Die Humanität feinet ubr gen 5$enebmen$ ge;

milbect ru oi'Den mare. £>a t ne fliehe £eutfeligfeit

fogar in 3£om ein €Ü?ittel ftcb beliebt ju machen

i|t / in $om, rno Der Uebirro tf> her $?enfcben fo

groß, Me greibeit fo ungezügelt, Die Anmaßungen

fo grenzenlog finb, unb Doch tiefem Allem t>on fo

Melen, Me größte ®cn?alt unb Me mfrffamffett

jjulfgmittel jur £anb bobenben €0? aglflraten^

unb ton einem mit fo hohem Anfebn bcfleibeten

©enat bag ©egengeftx'cbt gehalten mirb: tote er;

freultcb muß fte er|f an einem ©ratthalter in Elften

fein, tvo eine fo große 9Ö?enge oon Burgern, unb

Angehörigen, fo Meie ©tobte, fo Mcle ebcmablige

gmjlaaten, Me Augen auf Den 5Stnf eineg einzigen

50?enfcben geheftet ()a6en, gegen meinen feine J?ulfe

fiott fmbet, fein ^oberer, bei bem man ibn oer;

flagen, fein ©enat, feine £>olfgoerfammlung, an

bie man t>on ii)m appeHiren fonnte?

®g fmiMgt alfo einen febr großen (Sbnrafter

an, — trieroobl eg nicht €0? e f> e iff, «lg mag man

oon einem $D?anne, ber bei einer oon Statur ge;

mäßigten ©innegart Durch eine oorzüglicbe Kultur

Zur ©efbßbeberrfcbung gebilbct morben, billig tu

märten barf, — menn tr ftcb auf einem mit fo

großer (Bemalt oerfebenen 3>oßcn fo benimmt, baß

feine Untergebenen feine ilrfacbc haben, eine höhere

|u oermilfen.



356

g. @o fchilbert un£ ber ^3&t(ofcp6 ^enophon

In jener berühmten (£pcopabie, In melchcr nicht

fomohl eine mähre 0efchid)te gu fc&reiben, alg baß

Üjbeal eineg boßfommenen Regenten aufgugeüen,

feine 2lbßchf mar, fo fchilbert ec xmß an feinem

€prug ben (mhen (£rng bec grbgten Feigheit im*

mer mit ber liebengmurbiggen £ulb unb 2lnmuth

bereinigt. ilnb mohl batte unfer große 2lfrtca*

nug *) Urfache, biefcß &ud) Beinahe nie anß ben

Rauben gu legen; benn eß lagt geh fchmerlich trgenb

eine ^3ffid;t einer flugen unb gemagigten 2lßein*

herrfchaft benfen, mobon eß nicht Unterricht unb

SBeifpiel enthielte. SBenn nun ein (Sprug, gum

Shrcm gehohren, unb gemig, bag er nie in ben

53riuaf(?anb ^eraBflelgm merbe, jene gugenben geh

fo fehr gu eigen machte: mfe vielmehr Urfache hnhen

biejenigen bagu, benen bte hbchge 0emalt nur ber*

liehen mürbe, um ge miebec guru<f gu gehen, unb

bon eben ben 0efe($en berliehen mürbe, unter beren

herrfchaft fie gurucffehren muffen?

Heberhaupt bünft mich, 21He Wichten ber $or*

gefegten treffen barin gufammen: bag bie Unterge*

benen fei; burch ihre Regierung fo moht begnben,

dg nur immer möglich ig. £)ag bieg bon bem

ergen 2lugenbli(f an, ba bu 2lfien betreten, bein

angelegengeg $5egreben gemefen, unb noch fei,

*) ©ctpio 2(fricanu6 SD? i n o c (ein Gofjn be6 ß. ^emi*

ICuö paulug) bec bucc£ SfbDption biefem Bweige bec Gei-

pienen ein$eimpf£ rcuebe»
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Darüber iß überall unb ohne 5(u^na6me nur €ine

©timme» Unb toie follfe auch Die ©orge für ba$

25ege Der Untergebenen nicht Die crge Pßicfyt bem
fein/ Die unfern SSerbunbetcn unD Burgern oorge*

Den, ba fic felbg Denen obliegt/ Die über ©claoen

unD gumme$ $ieb gefegt ßnb? $3ie ich febe, rnirb

allgemein anerkannt/ Dag Dn itt Diefem ©tücf Die

grogte SJufmerffamfeit unD Shatigfeit betoeifeß.

£)ie Gemeinheiten, (fagt man) haften nicht nur

feine neuen ©cbulben gemirft, fouDern Diele feiert

Durch Dich fogar Don alten unD fehleren ©cbulben*

lagen frei gemacht morben, Mehrere verfallene,

ja beinahe ganjlich Deräbete ©tobte, unD unter

Diefen $toei oor Seiten boebberuhmfe, ©amug in

3onien unD #alicarnaffug in Warfen/ batteß

Du roieber bergeßellt; man höre nirgenbg mag Don

Slufruhr unD gmietraebt; Du forgeß Dafür, Daß Die

9£atbe tn Den ©tobten überall mit Den angefeben*

gen unD rechtlicbgen Burgern befejt mürben; Die

©tragenraubereien in SO? v f i e n hatten aufgebbrf;

Den an Dielen Orten ehemabl^ fo häufigen S0?orb^

thaten fei Einhalt gethan; Die gan$e 9)röofn$ er*

freue geh beg oollfommcnßen 9?ubeßaubeg, unD

allenthalben feien mirffame SSorfebmngen getroffen,

nicht nur Den Üieifenben, Sanbteuten unD 0ut6be*

ftgern, fonDerit auch Den (Stabten uuD Sempelit,

mo fong Die meigen unD grbgten Oiebgahle unD

Einbrüche borgefallen, Die größte Sicherheit &u Der*

fchaffen; Der Serlaumbung, — Diefer Dem guten
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Nahmen, bem Vermögen ttnb ber 0?u(je ber SSegu*

terten fo gefährlichen J^anblangerin raubfuchtigec

$ratoren, — fei aller Sngnng $u bi r abgefchmtten;

aße Sluflagen uni) €rfoberniffe für bie öffentlichen

Sluogaben Würben auf bie biü fgf?e unb am wenig*

flen bruefenbe 12trt »erteilt; nichts fei leichter al$

gutriet $u bir $u erhalten; bein £)l)v gehe ben Q$e*

fchwerben efneg 3kben offen , unb feinem, wie arm

unb unempfohlen er immer fei, werbe ber Zugang

nicht nur $u beinern Tribunal, fonbern in Deine

^Bohnung unb fegar in Dein Rabiner oerwehrt;

fur$ in Deiner ganzen Opferung fei feine ©pur

oon fyürte ober ©raufamfeft, fonbern aUeß oott

5D?ifbc, ©anftmutf) unb Humanität.

9« SBelcf; eine ^roge SBo&Ithat haß bu Der $ro*

binj Elften nur baburd; fchon erwiefen, bag Du jtc

(nicht ohne mir hier oiele $3erbrießüd)feitcn be£we*

gen su^u^iehen) oon Dem ungerechten unb bruefen*

ben Tribut ber beitrage, fo fie ben debilen lie*

fern mugten, befreit hufl. 2üenn fd)on ein 0n$i*

ger Don unfern €blen (ich öffentlich beflagt, bu

hßttejf ihn burch bein €bift, „bag feine ©elbbet*

trege $u ©chaufpielen mehr 6efd)loffen werben fotten,“

um iweimahl bunbert Xaufenb ©egerjien armer ii)

gemacht: welch eine ©umme mußte bie ?Jropin|

nicht $ufammen bringen, wenn an Sitte, bie $u

9?am öffentliche ©chaufpiele geben, eben fo oiel

befahlt werben feilte, wie in ber Sbat fchon ge*

Wohnlich $u werben anfmg! fiebrigen^ babc ich
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biefe Söehflagett unfrer 3»nfer 6 ereitö biirch jene

©ntfchlicgung $um ©chmeigen gebracht/ bott t$cU

eher mir unbefannt ig, tote ge in ber ^rooinj auf*

genommen n>ocOcn , bie m ir aber in 0?om biete

23etbutiberer unb groge £obfprud)e su^ejoocti f>af /
—

bag id) nehmlich $u beut Bembel/ beii bie 2lgafi*

fcfjcn ©tabte, alö ein £>enfmahl meinet (Sonfulatg

auf gemeine hoffen auffuhren taffen mollten, meine

©inroifligung berfagte. £>er 2$efd)lug mar mit aUt

gemeinem Beifall abgefagf, unb (wie bie SBorte

be£ ^rotccüö^ lauteten) bnrd; meine aujfercrbent*

lieben SSerbtenge um Den ©taat unb beine ber $ro*

biu$ ermiefenen ungemeinen SBobltbaten hfnläug*

lieb begrunbet; ba$ ©efe£ mar ntd;t entgegen / meil

in biefem auöbrucflich borbehalten mar, bag $u

(rrbauung bon Tempeln unb öffentlichen Sbenfmah*

lern Auflagen gemad;f merben durften; uberbie£

tburbe bag, maö gegeben merben fotlte , nicht mir

ln meinem <Pribafnu§en gegeben/ fonbern fonnte,

bermoge feiner SBeftimmung, mit ’begem gug alg

eine bem SKomifchen 93olfe unb ben ©Ottern felbg

gemibmete ©tiftung betraditet merben. SBiemohl

alfo bag ©efeg unb ber freie 2Billc berjenigett/ bie

mir biefe nicht unberbiente ehrenbolle 2lug$eichnung

anboten, bie Annahme berfelben gerechtfertigt hatte r

hielt ich hoch für bejfer ge «belehnen, unb bieg,

aufTer berfchicbenen anbern 2>emegurfad;en, bot*

nehmlich barum/ bamit blcjcnigen, beneu bie $Pro*

t>tn| meber etmag in geben fch ui big mar, notf)
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bmnoge beg @efef$eg geben Durfte, Den $>er(ug

I&rer $nfprücöe bego eher mosten berfchmer$ett

fbnnett.

Unb fo fa§ Denn ferner, tt?te btt bigfKr gcthatt

bafl, alle Deine ©ebanfeu unb 25egrebungen Darauf

gerichtet fein, Den BoUerfchaften, treibe Der ©enat

unb Dag 3$olf 51t $om Deiner Regierung tmb pflege

anoertcaut hat, äße mögliche Sderoeife $u geben,

bag Du fte lieber unb glücHich $u machen trachteg.

Statte Dieb Dag Soog über rohe unb barbarifche

Nationen, Slfricaner, ©panier ober ©aßiec gefegt,

fo mürbe Deine Humanität Dir Darum nicht weniger

juc Pflicht machen, für ihre (Erhaltung unb ihren

gBohlgaub ju forgen. 3?un aber, Da mir einem

SBolfe borgeben, Dag nicht nur felbg boßer hume#
st i tat, fonbern auch int 9?ufe ig, fte bielen anbern

snitgetheilt $u haben, liegt ung um fo biel mehr ob,

fte an Denjenigen $u bemeifen, bott melchett auch

SÖir ge empfangen haben. 3cb für meinen Sfyeil

fchame mich nicht gegeben, Dag ich Meß mag

sch bin, biefett ©tubien unb düngen berbanfe, Die

mir Durch Die SBerte unb Die ©cb ulen beg altert

©riechenlanbeg mitgetheilt mürben; unb teb ge*

flehe eß um fo mißiger, Da mein £eben unb meine

£>anblungen mich feinen SSormurf, fcblech ten ©e*

brauch bon Dan (Empfangnm gemacht $u haben,

befürchten (affen. €£ tg alfo, bünU mich, nicht

mehr alg bißig, ba§ mir, über Die gemeinen 93gtch*

ten, hie mir 2lßcn CKenfchen fchulbig fmb, noch
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bie befonbere söerbinblichfeit öuf un$ $u haben glau*

ben, biefe eble sjftenfchengattung nun auch bie

grüchte be£ Unterrichte, ben mir von ihr erhielten,

genießen ju [affen*

io. $lato, bem unter offen ihren Reifen fei*

tier an ©enie unb SBiffcnfc&aft borgeht, behauptete

:

bie Staaten mürben ben hbchßen ©rab bet ©luef*

feligfeit, beffen fte fa&tg ftnb, erß banft erreichen,

menn fte entmeber meife unb gelehrte Bonner ju

Regenten erhielten, ober ble Regenten ihr angele*

genßeä ©efchofte baraug machten, ftcb ber Sßeiöheit

unb Söiffenfchaft $u beßeiffen, £)iefe $8erbinbut*g

beobacht mit ber SBeiö&eif, bie (Er für bie

einjige Üueffe ber öffentlichen ©lucffeligfeit anfa&,

unb bie in ölfern Seiten bieffeichf in unfrer ganzen

EHepublif ßatt fanb, iß jegt unlaugbar bag glucf*

liehe Eoog ber 33rooin§ Slfien; ba ble hochße ©e*

malt in ihr einem Spanne anbertraut iß, ber boti

feiner früheren 3«genb an ben größten gleiß unb

bie meißeSeit barauf bermenbete, feinen ©eiß mit

nützlichen ^ennfniffen $u bereichern, unb fein ©e*

muth ju jeber bie 0J?enfchheit berebelnben Sugeub

au^6ilben $u (affen. Sorge alfo, baß beine OZegie*

rungglaß nur beßmegen um ein britteö 3ahr ber*

mehrt morbeu $u fein fcheine, bamit 2lßen$ SBohl*

ßaub ein*3ahr langer baure: unb ba biefe $robinj

glucflicher gemefen iß, bich &u behalfen, alä mir,

bich jurücf ju bekommen, fo thue nun auch bein

Sftbglichßeä, baß bie Xhctlua&mc an ihrer greube,



unfmt {>fc& nocf) fo lange ju enf&dj««

linBern möge* £)enn, toenn Bu , um jene außeror*

Beglichen unB meinet SBtfFcnö beifpieüofen <EJ>rcrr«

Bezeugungen, tpomit fte Bich uberhauft 12) , §u Per*

Bienen/ in Ber £hat mehr alg irgenB ein atiBerec

gdeigef &a|l: fo liegt Die um fo Piel mehr 06/

Boppdten glcig anztuoenBen, Bamit Bu Berfcl6en

tturBfg 6 tei 6 en mogeg. Wu id) ü6cc Biefe 5lrt

ton deutlichen Slugzeichnungen Benfe/ habe ich Bic

in einem meiner porigen Briefe fchon gefchrieben*

3ch bin immer Ber Meinung getoefen, Bag ge,

wenn zu gemein gemacht/ ohne aßen £8ertb,

unO, blog Ben gef tum gattBen Bargebracbt/ pon

fef>r geringem ^Berthe ftnB: toerBcn ge hingegen

(mie bei Bir Ber gaß iß) toirflichen SSerBienßen

ertoiefen, fo, Bunft mich, legen ge Bir feine fleine

£aß auf, mit BMie Burd; Pcrhaltnigmagige 23e*

mubungen |u behaupten genötigt big, Bu nun

in Biefen ©taBten, tporin Bu Beine SugenBen auf

Altäre gegellt unB zmn Üiang Ber 0btter erhoben

ftehß, mit Ber hfobßen 0emalt befleiBet big: fo

mug auch in aßen Beinen 33erorBnungen, 5Sefd;luffen

unB ^JanBlungen Bein Siugenmerf Barauf geheftet

fein, voa$ Bu einer fo ho&en unB Burd) fo auffer*

orBentliche SBemcife Bargelegten Meinung Ber $?en*

fchen pon Bic fchulBig big; unB Bu iptrg Bich Biefe

r

Pflicht nur BaBurd) enfleBigen fonnen, tpenn Bu fiic

SUle forgen, allen SefchtperBen abhelfen, unö

Burch Ben (Eifer, toomit Bu für Bie allgemeine
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gBofjlförf f) arbeite)!, bemeifen ti'frfl, Da§ Du Dir

tax fd)unen Nahmen 33 33 a t e r t>on 2lffen C£
nid)f

mir geben hören / fonDern mlrfüch oerbienen tooßef!.

11 . 1215er fehr fc^roer tioerDeu Dir Die 2lu$führung

Deinem guten SQSißeng Die ^ublicaner machen#

Denen toir miß nicht entgegenfegen fbnnen, ohne

Den ganzen, um tm£ hochoerbienten, unD Durch

uns auch Der S^epubltf jugetoanbfen 9U 1 1 e r ff a n b

oon un$ unD Der Üfepublif abtxenDig §u machen/

aber aud) nicht in 3U I e m $u £Gißcn fein fonnett/

ohne Diejenigen ganj ju ©ninDe gelten $u laffen^

todehe nicht nur §u erhalten , fonDern ihren HBohk

ffanb auf alle CSBeife $u befoDern, unfre 6d)ul#

bißfeit i ft. £)ie# iff, Die reine Wahrheit $u fugen,

baß (Einzige, maß beim Slmtsoerioaltung fchtoferig

macht. £)id> fremDen Buteß §u enthalten, aller

Deiner £efbenfd;aften §err §u bleiben, Deine Singe*

hörigen im Saum ju halten, Die ©ered)tigfeit um

partheiifch unD mit 35ißigfeit $ti hanDhaben, 3 eben,

Der Dir ettoag oor&utrögen hat, gefaßig anguhoren,

«nD BdemanDen freien Sutritt §u oerfagen, baß

aüeß i ft Dielmehr rühmlich al$ ferner; Denn eß

foftet feine befonDere $?ühe ober Slujfrengung, unD

hangt leDiglich Don unferm 33orfa($ unD guten

Söiüen ab. 9Sie hart aber baß Verfahren Der ?3ub*

licaner unfern 33erbtin D et en *) faßen muffe,

*) 2Ufc ©riecfn'fcfjen SSötfer unb eßmalige gretjiaafcn fyattzrt,

feif bem S5ec fufl tbcer Unabljängtgfeif , biß (£jf)rc , ben

Römern unfec bem milben fHafcmen socii, SSec&ünbefe,

«aferthön ju fein.
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habe ich Don beit Burgern erfahren, tt>eld>e neu*

tict), 5a 5 te $lbfd)affang 5er <£fnfu(>r$6ffe in 3fa*

lien in Belegung mar 13), nicht foroof)! über 5en

Soll felbg, alO über Die mancherlei BeDrücfringen,

fo ge oon Den Einnehmern erDulDen mugten.

Die bitterffen Klagen führten. ©eitöem ich Die fe

gehört habe, fatin ich mir leid)* Dorffellen, mag matt

ftd) gegen unfere BcrbunDcten in Den entfernfegett

^3roDinjen erlauben mir5. Unter folgen UmffanDett

Dieb fo $u benehmen, Dag Du meDer Die Sßublicaner,

($uuiahl Da ge su ihrem achtheil gepachtet hüben)

Dor Den $opf gogejf, noch unfre 5lgatifchen 2Jnge*

hörigen §u ©runbe gehen laffeg, Das« fcheint eine

beinahe göttliche SugenD, Da£ iff, nid;t rneni*

ger all! Die b einige, erfoDerlich &u fein «

3nDeffen foflte Dod) Den Griechen gerabe Dag,

moruber fie am empgnDlichgen gn5, Dag ge Solle

$u enteilten haben, nicht fo hart auffallen, Da e$

nicht mehr iff, M mag fie, oermbge ihrer eigenen

SBerfaffung ju tragen hatten, beoor fie unter Die

£)berl>errlichfeit Deo 0fbmifchen Bolfeg famen. £)er

Dfahme ^3ublif an er aber foüte ihnen biüiget SBeife

nicht fo $umi5er fein, menn ge beDacbten, Dag ge,

ohne Jpulfe unfrer ^ublicaner, nid;t im ©taube

mären Die ©teuer in befahlen, Die ihnen ©ulla

auferlegt 14) unb auf Dem billigten gug unter ge

Dertheilt hatte. Unb Dag Die ehmahligen ©riech i*

fchen ©teuer* unD Solleinnehmer in Beitreibung

Die fer Abgaben nicht gelinDer Derfahren alg unfre
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spublicaner, (aßt fiel) Darauf ffließen# ba§ noch

unlangtf Me Saunier *) unb bie Einwohner aOee

bev 3nfeln, welche ©«Ha ben Sfthobiern elimn
Uibt hatte/ beim (Senat «m Me €rlaubni§ einge;

fommett gnb/ ihre Abgaben nicht an Me OJboMer,

fonbern unmittelbar an un£ befahlen §« burfen.

3d) fehe alfo nicht/ warum £eute/ Me oon jeher

geuerbar gewefen gnb, geh bor bem Nahmen fitb;

licatter fo mächtig entfegen; noch warum biejenigen,

bie ohne £ulfe berfelben ihre ©teuern nicht ent;

richten tonnten / fo Mel SBiberwißen gegen ge |ei;

gen; noch wie bie fftehmlichett/ bie oon freien

©tuefen um ^ublicaner angefucht/ auf einmahl

nichts mit ihnen $u fchaffen haben wollen* lieber;

bieö foflten bie %\iaten bebenfen, wie Meie SDrang;

fale unb Reiben oon außtoaxtigen Erlegen unb ein;

heimtfeher gwietrachf ihnen baburch erfpart worben

gnb, baß ge bem 9l6mifchen $eich angeboren* Unb

ba biefeg Gleich ohne ©teuern unb goUe geh nicht

erhalten tonnte, follten ge geh nicht binig gern ge;

fallen laffen , ben ewigen §rieben unb tag ruhige

$eben, fo ge genießen **), mit einem mäßigen

^heil i&re$ Uebergufleg ju erlaufen?

i2 * £aben ge aber einmahl ihren £Biberwfßett

gegen beu Nahmen unb bao ©efchäft ber $ubli;

i?

) 2>ie Sücgec *>ec BeeftaM daunuS in dariem

**) diceco fcfjeinf secgefTen §u haben, roieoiet bie Tlftatm

roä&tenö bec Kriege mit *)?Ubciba.feö augjufiebep,

Ratten,
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erntet u6ermunben, fo mirb bir befne Klugheit mehr

alß (Ein Mittel an bie $anb geben, ihnen auch t)aß

iiebrtge t>fcl erträglicher $u machen. 60 f(l cß $. £3.

nicht nothig, fid> in ihren Vertragen fo genau an

ben £3uchilaben btß @enforifd)en @efe£e£ 15)

|u galten, fonbcrn cß fonnen ba6ei mancherlei

0?uc?fkhten , um ihnen baß ©efchaft $u erleichtern,

unb bequemer ju machen, genommen merben. SJud)

mirb bie öftere (Ermahnung ber 5Burbe bcß ©tan*

bcß unfrer $ublicaner *) unb ber großen 93er6inb*

lichfeifen, bie mir ihm haben, bieleä ba$u beifra*

gen, ein belferet Vernehmen jmifchen ihnen unb ben

©ried;en herjufiellen, biefen mehr Sichtung unb gu*

ten 2Bi0en gegen 3ene bei§ubringen, unb baburch

bie ©ajmtfchenfunft bcixuß 2lnfe&en$ unb ben ©e*

brauch gemaltfamer Smanggmittel immer nnnothigec

$u mad>en. ©nbltd) fannjl bu bon Leuten, um bie

bu bich fo berbient gemacht unb bie bir alleg fchuU

big (mb, mit 0?ed)t bet langen, baß fie cß un$

burch ein gefälligere^ Benehmen gegen bie $ubli*

caner mogüd) machen, bag freunbfchaftlid;e £3er*

haltnig, morin mir mit biefen lejtern liehen, utu

geflbrt erhalten $u fönnen.

£>ocl) mofur alle biefe (Ermahnungen $u Gingen,

bie bu nicht nur anß eigner £$emegung, ohne 3e*

manbg Belehrung, bemectjMigen tann(l, foubern

aud) größten £heil3 bereite glücklich $u Staube

gebracht haß. £)ctw ich erhalte tagtäglich £>antfa*

*) ^Xitfcrftan&ui,
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gungen von beti angefebenßen unb $ablre(d)ße«

9)acbtuug$*®efettfd;aftert/ tra£ mir beßo angeneb*

mer ifl, ba bie ©riechen baß Sftebmlicbe tbum

(iß i|i trabrlid) nichts leid)te$/ &n>ifd)en 2D?en*

fcbett/ bie burcb Stiteveffe/ Otnncßart unb Sftatio*

naicbarafter fo n>cft auäeinanber fmb, einen tred;;

fetfeitfgen guten Söitten $u giften! Sllfo noebmabit?/

atteä obige iß nfcf;t gerieben, ai$ ob ich bir

lebten geben trollte/ beren ein fo fluger $?antt

n>ie bu ron Sßiemanben nbtbi^ bat: fonbern toeif

mir unter’m Schreiben bie lebhafte 58or(!ettung beit

nee Sßerbienffe fo viel Vergnügen machte/ bag eß

mich unoerfebettg $u einet: Södtlauftigfeit verleitete/

bie gar nicht meine 2lbftd)t trar.

13 « 9?ur über einen einten $unct trerbe leb nie

öufboren bieb ermahnen; Denn icb tritt/ fo viel

an mir 1(1/ an bem £obe ; ba£ Vir gebührt/ feine

Slugnabme bulben. Sitte Sttenfcben/ bie auß beinec

93rovin$ bieber fommen/ unb beine£ugenb/ Ülecbt*

febaffenbeit unb Humanität nicht genug rühmen

fonnen/ flimmen barin überein/ baß/ ben 3 ab*

jorn attejn ausgenommen/ fonfl alles bod)lid) an

bir $u loben fei. £)ieS 1(1 freilich ein gebier/ bec

febon im gemeinen täglichen £eben für ein Reichen

eincö unbebaebtfamen unb fcbtrad)en 5^opfö gebal*

ten trirb; aber häßlicher fann fd)tr erlich ettraS

fein/ als unumfebranfte ©etralt/ bie mit einer her;

ben Sinnesart auSgeübt trirb. 3d) tritt mich alfo

nicht bamit abgeben/ bir hier $u ©emütb in führen,



toaS Die gelebrtegen Banner ton 5c&er über Die

gornfuebt gefugt unD gefebrieben haben; tbeilS weil

biefet SBrief ohnehin febou mehr als $u lang ig,

tbeilS, weil eS Der SBudjer genug öi 6( / worin Du

baß afle$ fitiDen fanng. 516er, waS einem £5rief

eigentlich jufororat, Der $erfon nebmlid), an Die

man fd;reibf, $u wiffen |u machen, waS ge nicht

Weig, baß will unb Darf Id) nicht Dorbeigeben*

Slfife £eute fagen mir, eS fantte nichts UebenSwuc;

Dfger fein als Du, Wenn Du nicht jornig feieg;

fobalD Dir aber 3emanD Durch irgenD etwas Gchlecb*

teß oDer SSerfebrtcS Die ®aUe rege mache, fo gera*

fbeg Du ploglid) in einen fo heftigen 2ljfecf, Dag

SfaemanD Den Dorigeit humanen 9&?ann mehr in Dir

erfenne« — £>a uns nun nid)t fowobl eine befonDerf

leibenfcbaftlicbe SSubmgier, als Der £>rang Der Um*

ganDe unD unfer Gcbicffal in eine folcbe Sage ge*

brache bat, Dag Die 9ftenfcben ewig t>on unS reDen

werDen: fo lag unS Dod?, fo Diel nur immer in

unfern Graften ig, $u oerbufen fueben, Dag man

ttnS weniggenS fein gar $u auffaUenDeS £ager nadj*

lufagen habe.

3cb Will je§t nicht auf etwas Dringen, waS

Dießeid)t Der menfcblicben D'Jatur, $umal)l in mtferro

Silter, faum §u&umutben lg, Dag Du Deine GinneS*

art auf einmabl anDern, unD einen gebier, Der

bereits $u Diele unD tiefe gaferu Darin getrieben

bat, ploglid) mit Der SBurjel auSrei^en folleg* 3d)

ermabne Dieb blog, — faUS Du nicht DerbinDem
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fantiß öom Jorn unt>erfehen$ uSerrafc&t $11 werben/

ehe Die Vernunft ihm suoer fommen fonnte, — bid)

im 53 or au

ä

gegen ihn $u rertrabren, unb bid)

täglich mit bcm ©ebanfcn ;u befchaftigen, baß bu

ihm tvibcrfle^en muffeß, unb baß in bm
Siugenblicfen, ba bu bid; am (jeftfgffen aufgebracht

ful)lß, ntd;tg nbthiger fei/ al$ bie Junge mit

aller ©etralt $urucf &u halten; eine Sugenb, bie

mir $im>eileu nid;t geringer fcheinf, a\$ ßd; gar

nicht §u erzürnen. £>enn an lejterm iß nicht immer

^3cfonncn5cit / fcnbern öftere bloß Mangel au 92ei&*

barfeit ilrfache; hingegen mitten im Jorn noch S^cxt

feiner £e!benfchaft unb feiner Junge $u bleiben,

tmb in ber heftigßen ©emuth^bemegung ben 5lu£*

bruch berfelben $urucf ;u halten unb $u fd;n> eigen,

jeugf/ rnenn auch nicht oon noflfommener Sßet^hetf;

menigßeng t>on mehr «1$ gemeiner ©eiße^ßdrfe*

2hr biefem 6tucfe follß bu, trie man fagt, fehon

fehr oiel aber btch felbß gewonnen haben; trenigs

freue höre ich nichts oon folgen heftigen Slufbrau*

fungen, bie in n?brtlid;e, aud; mol)l gar thdtlid)£

S3eleibtgungen augbrechen , unb fotrohl mit ber

SBurbe eineg Regenten, al£ mit ber Humanität cinet>

SDcanncö ron ©rpchung unb miffenfchaftlidjcr 53il*

fcung fcblechterbing$ unoertraglich ßnb, 6id) im

Sartre gar nid;t befatrfrigcn ju laffcn, jengt ooit

großer £drte; gar ju leicht triebcc gut-^u tverben,

ron großer @chmache be$ ©emuth$; inOcffcn tvdr$

Cicero’* Briefe. I. 55. 24



—
—

hoch tiefet, 0(0 baß tkincxc Ue6e(/ immer noch

jenem öorgujie&en*

14. £)ß§ tu Dir im ergen 3aljre fo tiefen Satel

blcfcß gehler^ megen jugesogen, fnnn ich mir feiert

barauö erflaren, meü tir Die fo häufig torfom*

menten S5 eifpiefe ton Unbißigfeit, £abfucht unt

Slnmafiung etttaä UngettohntaS maren unt uner*

fraglich fchienem 3m jmeiten 3<M>re seigteff tu

tich fchon um 23 iclc0 fünfter/ meil Erfahrung unt

Vernunft, unt (tote ich mir fchmeichle) auch meine

Briefe tief) getultlger unt nachgchtlicher ßemacf)t

hatten. £)iefe£ t ritte 3«^ mug nun fo fehler*

frei fein/ tag Sftiemant ton irgent einer @eite

taß geringge an tir au^ugeHen guten fonne. Unt

hier ftnt cß nid)t mehr (Ermahnungen otcr Verbal*

funggregeln, tie ich tich ergehen laffe, fontern

tie ingantiggen Bitten eineb S5ruter£, tag tu toch

affe Grafte teine3 ©cige*?, alle beine ©etanfen unt

0orgett uuterttantt tarauf gerichtet fein lafieg,

ton allen 0eiten unt ton aßen 35?enfd)ett gelobt

Btt tterten. SBcre unfre Eage eine ton ten alltags

liehen, tto mau tteuig ton fiel; $u rcten macht,

tmt mit ter SDdtteimagigt'dt au^langt, fo tourte

nichts Ungemeineb, nichts alö ttab man auch an

Sintern gelohnt ig, ton tir gefotert tterten. 0o

aber h^t un0 ter ©lanj unt tie ©rbge ter £>inge,

moju mir ton ten Uraganten aufgefotert tourten,

In ein fold)c$ Sicht gegellt, tag cß utttf, ttofern

®iv nicht baß gr$gte M awß tiefer $rotin$ jurud



— 37 1

Dringen/ faunt möglich fein mirD/ Dem fdjmciljltcO*

gen SaDel ju entgehen. — £>enn fo ig nun einmal

unfre Stellung in Der 0?epu6Xtf / t>aß un$ alleSBoht*

gegnnten &war gungig fi«t> / aber auch Dag imtaöet

lichge ^etraejen uni) Die eifrtgge £f)atigfeit für Die

gute Sache oon uuä foDern unb erwarten; alle

ttebelgegnnten hingegen ( Denen n>ic ewigen $rieg

angefünDigt haben) fchon t)iel gewonnen $u haben

glauben/ menu mit' ihnen nur jurn fleingen 33pr*

ttmrf (Belcgenhcit ßeben. ©a Du alfo Deine £ugen*

Den öor einer unenDlichen Sftenge oon gufchaumi#

jpor fo fielen fchacfurtheilenben Kennern uni) in

einem Theater oon unermeßlichem Umfang/ Daraus?

gellen hag, Da$ fo fchallcnD gebaut ig/ Dag man

alle SSorte unD Seichen oon Beifall ober £abel,

Di3 in 3com oernchmüch mieberhallen hört: fo grenge

Doch/ ich bitte Dich / alle Deine Grafte an, Dag Du

aller Dlefer borstige nicht nur ttmrbig $u fein, fern

Dem f?e Durch Deine $ung noch $u ubertreffen fchete

neg. UnD Da Der gufaU mir meinen Slntheil m
SSermaltung Der ^epubtif $u 9£om, Dir Den DeinU

gen in Der $roö inj augemiefen hat/ fo mache.

Dag/ rnenn ich in meiner [Rolle feinem anberti

m eiche ; Du in Der beinigen allen anOern oor#

gebeg.

15. 2lud> beDenfe uberbie^/ Dag e£ nicht Darum

tl)tm if?/ einen 3£uhm $u erringen/ Den mir7

ag hoffen, fonbern Den 511 behaupten/ Den mir

fchon errungen haben, trnD nach meinem mir liebet
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gar nicht trachten mugteu, menu tvit ihn nicht tu

behaupten fugten, 23efa§ e id) in tiefer %infid)t

frgenb etwa# €igene3, tooran tu feinen Slntheil

tatteff/ fo bliebe mir, auf ter £6he, bie id) bet

reitö crffie^eti habe, nicf;tö mebrsu »unfeben übrig,

SRun aber oerhalt ßd;£ fo tmifchen un$,,ba§ ich/

toenn nicht aUe teilte Sieten mit £anblungen oon

tort au$ mitten meinigen tufammengimmten, mit

allen meinen fo großen Arbeiten unt ©efahren, an

reichen aßen tu Sintheil genommen haft/ nichts

gewonnen tu haben glauben mürbe. 25a tu mir

aber mehr alß irgent ein Sinteret geholfen ha$,

un£ einen großen Statuten in ter SBelt tu machen,

fo njtrß tu tich auch mehr al$ untere beeifern,

tag er nicht berfohren gehe* 25 ic ifi nicht erlaubt,

an tem SBeifall unt teu gängigen Urteilen C-ec

Segtlebenten tfr genügen tu laffen, auch taß II r*

theil ter Fachwelt muß tjr nichtig fein, wiewohl

tu eß weniger tu feheuen haft, ta cß wahrer mit

ton Sftelb unt bofem SBißeu frei ig. Entlieh

mußt tu auch bebenfen, tag tu nicht bieg für bei*

neu eignen Süihm arbeitete (obfehou tu ihn auch

in tiefem gaOe nid}t oernachlagigen bürfteg, fu^

mahl feiftem tu ba$ ©etachtnig beineg Sftahmeng

turch fo anfehnliche 25enfmahler teretoigen ju iajfen

eingewiüigt bag5 fontern tag tu ihn mit mir tu

theikn unt unfern Sintern tu hiuteriajfen haß*

3ebe ÜRachlagigfeit in tiefem 0rücfe, tourte tic

nicht nur al$ SSerabfaumung teffen/ wag tu tir
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fe(6fJ fdjulDig 61(1/ fonDern attd) al# Mangel an

Zuneigung für t>fe Peinigen aufgelegt fterDen.

1

6

. 2lffe£ t>ie# foÜ nfd;t gefagt fein/ af£ 06

mein JureDcn Did; an# Dem ©cfrlaf meefen mugte,

fonDern 6 log um Did) in Deinem £auf nod) mef;c

an$ufeuern. £>enn getoig U>iig Du/ toie Du Diofjee

getljan, fortfaDre»/ Durd? Deine UnpartDeilidjfeif,

9Etta§igung/ (trenne 0erecf)figfeftö*$gcge/ unD Utt*

btfted)Ud)Ult

,

allgemeine# M §u öerDienen* Toct

fanng Du mir u 6 el nehmen/ toenn meine un5e*

granjfe £ieDe $u Der / mfd; in Der SegterDe Di$ u\fy

men ju Dören/ beinahe unerfattficD mad;t?

3 cf; Din itiDeffcn «bezeugt/ Da Dir Elften nun fö

Defaunt/ wie 3eDem fein eigne# S8of)nf)au£/ fein

mug/ unD ju Deiner au&te&menben $lugljeit nod)

fo Diele 0rfa&rung Dinjufommt/ Dag nicDtö/ wag

§u einer ru()mwürDigen Verwaltung Deinem Zimte#

gehört, Deiner (SinficDt entgegen tonnte , unD Dir

nic&t o&ne Dag Du r ton wem e# and; fei/ Daran

erinnert werben mugteg/ tagfief) in Den ©ebanfen

liege, 216er/ fo wie mir/ Der Deine Briefe lefenD/

Dicf> $u Dören, unD an Dtd; fd;rei6enb, mit Dir

$u re Den glaubt , feiner Deiner Briefe/ wie laug

er aucD immer fein mag? für Die $rcube/ Die er

mir mad)t/ lang genug ig: fo oericitet mid) mof)f

aucD ba# Vergnügen an Did) ju fd;rei6en, öftere

weitläufiger $u fein al£ id) o(eflcid;t fotfte. 3$
fd)üefie alfo Diefe fange Güptgel/ inDem id; i&ren

ganzen 3nf;aU in Die einzige Sitte unD SfuffoDfc?
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tung JüfammmfafR: tiefen le^en Sbeif beinegllm*

tcß unb ©cfd)öfte$ ; nad) bem SSetfpiel guter 2)id)*

tenrnb geriefter ©dmufpiefer/ mit fo bezüglichem

gleig aug$uarbeiten/ bag tag britte 3ahr beincr

iftegieruttg; gleid) Dem lebten Siet eineg guten ©cbau*

fpielg, für bein fchönßeg unb bollenbeteßeg gelten

möge. 2)ieg mirb bir bcßo leichter mcrben, mentt

Du bir einhübeg/ bag bein trüber (bem bu Immer

HK&r alg allen anbern gefallen begiffen marg)

Dir Immer jnr ©eite flel>e, unb bon allem/ mag

Du reben unb tbun mirg/ unmittelbarer geuge fei*

Unb nun bleibt mir nichfg übrig als bir bie

©orgc für bein SBehlbefmben, menn bu millg bag

auch mir unb allen ben Peinigen mohl fei/ aufg

angelegenge $u empfehlen*

2 *

21 ft 21 t 1 i c tt g l6
)>

b. 4»

£>u bag mir einen großen ©efallen erföfefett*

Dag bu mir Dag 35uch bem ©erapion 17) aber*

fd)icff l)ag/ miemof)l id>, unter ung gefagt/ faunt

Den taufenbgen Shell babon bergehe. 3d) habe

Befehl gegeben/ bag bir bag ©elb bafut baar

augge^ablt merbe/ -Damit bu eg in belner £augrech*

nung nicht etma unter bie 0iubrif bet ©efchenfe

bringeg.

UBetl eben bie Siebe mn ©elb W, fei botf) fo gut/

lieber f unb forge bafnr bag bu mit Sitiniug
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auf melche $rf eg immer gehen fot'U / anfg Üleine

fornmeg. SBitl er eg bei bem tvaß er fo oiel ai$

jugeganbcn hatte, nicf;t bemenben lagen, fo bunft

mid) bag S5ejle, ihm, mag igt fd>on $u treuer ge?

fauft mar, lieber $urucf$ugeben, fagg eg anbcrg

mit ^omponteng Qrtnmigigung gefcbeben fann;

mig er ftch aber auch ba&u nicht bequemen/ fo

$a&fen mir lieber mag er verlangt, alg ba§ irgenb

etmag Unangenehmeg baraug entgehe« 3d; munfche

gar fefjr, bag bu biefeg @efchaft noch »or beiner

2l6reife *), mit beiner gcmohnfcn guten 3irt unb

(Sorgfalt, $u (£nbe bringeg i8).

(Slobtug fog alfo $um Sigraneg abgefchicff

merben, fagg bn? (Eg mare etmag für mich felbg

gemefen; bod) fann ich eg gan§ mohl gefd;ef)ett

lagen. 3>enn eine ©efanbfcbaff ohne 31 uf trag

märe mir hoch lieber, unb ba$u Igg noch immer früh

genug, mcnn man meinem trüber Üuinfug, mie

ich Hoffnung hübe, feine 6tatthalterfd;aft abgc*

nommen haben mtrb **), unb menn eg enffchiebett

lg mag aug biefem Krieger ber 35ona £>ea ***)

nod> merben fog. 3njmifd)en- mögen mir ung, ge*

lagnen, ja fogar frohen unb jufriebnen ED?uthg, mit

ben $?ufen ergeben: bentt nie mirb mir in bett

@inn fommen ben (Eraffug |u beneiben, ober

*) Port S?om.

**) tiefer 23nef ift atfo ror t«m großen SSricf an £Hmv.

fu6 getrieben,

***) eio&iue.
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mW reuen |u lagen, Dag id) mir felbg n id)t un*

treu morDen bin 19).

2Üa$ t>fe <|eo.grap&tfc^e Slrbeft betriff, an Die

Du m id) crittnerg, fo miß id) Did) $u befrfcötgeit

fud)en; aber für gemig t>erfprecf> (cf) Dir niebtö.

€£ ig ein groge$ $3ecf; inDcg miß icb Doch, rneil

Du mir’g auferlegf?/ Darauf bebacbf fein , mabtenb

meinet Dermabügen £anbiebcng irgenb ettoaß Die*

fer 2frt $u GtanDe $u bringen*

Söenn Du Deinem £)rfg etwaß Die 3?epublif 6e*

treffenbe^ awffpüren fanng, öcrnehmücb mag für

€onfu(n Du glaubg Dag mir befemmen merben,

fo mad) e$ mir $u toijfen; miemobl meine Neugier

eben nid;t febr gtog iß. 2)cmt id) habe mir recht

feg oorgenommen, mich Ht attet 0eDanfen übet

«Staatsangelegenheiten $u entfcblagen.

£Bir haben Den gorft meiner Nereus ia in 2iu*

genfebein genommen ; er iß in fo gutem 6(anDe, Dag

mir, menn ihm nid)t Die (£(d)en oon^oDona
fehlten, ung Den (£pirug felbg 51t befifyen Dunfen

mürDcn 20 ), 0egen Den erßen beß funftigen 93?o*

mtß toerben mir auf meinem gormianifeben oDec

$ompejanifcben ®ufe fein. £)«, menn Du mich

nicht im ergen treffen foßteß, fei fo gut unb be*

fudje mid) im feiern. £)u mirß mir groge greuDe

Damit mad)en, unD für Dieb liegt eß nur toenig

mtfier Dem ©ege,

SßSegen Der Sttauer fyab' id) Dem $bÜoffmu$
befohlen, Dag er ge obne_n?eitereg fo machen laffef
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ioie Du eß für gut bepnbeg; Doch, Denf leb, Du

tbdteg mobl/ Den ei t tu ß Da$u $u nehmen. 3«

Dfefen Seiten Iß D aß £eben Der heften Bärget felbff

ettvaß fo unftebereä, Dag eß fn meinen 2lugen fd>oit

Diel iff, Den Ucbungcn auf Dem $Palatlnifcbett

£ugel einen ©ommer mehr $ttfeben $u fonnen;

aber eben belegen todre mir nichts unangenehmer,

a\ß Dag Der ©einig Diefeö SJergnugenä $ompo*
n ien unD meinem fleinen Neffen, Durch beftdnbige

gurd;t t>or Dem (£lnf?ur$ meiner datier oetfummert

merben foflte 21 ).

3*

5(n S6enDenfe(6en 22
)*

11. 5.

Merbingg tounfeb’ leb, unD bab’ eß fefjon Idngff

getoimfebt, Slleyanbrien unD Daö übrige Slegpptcn

$u feben; überDteö bemanne leb Dabei Den &toiefa*

eben SSorrbetl, Diefen 0?enfcben , Die meiner fo l>er$*

lieb uberbrugfg flnD , anß Den 2lugen 511 gehen, unD

mir fd)meid)eltt $u Dürfen, Dag fte mid) enbltcb Doch

bermfffen unD mit Vergnügen $uru<fforomen feben

tourDen. Siber mir eine fold)e ©efanDtfcbaft ju eh

net Seit tote Diefe unD t>on fo leben SWenfcben

geben ju taffen,

0c^dm’ icf> mic£ doc feen Sroern, unfe if;cen ffafflidjen

giauen *>,

*) 3 Iiaß VI. 442.
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benn mß mürben unfre Optimafcrr , fo t»iel ober

mni$ beren noch übrig (tnb, bafu fagen? Oa§ id)

mich Durch irgenb eine gro§e Belohnung t>on m ei*

«ec origen ©efiiytung hafte abbringen (affen/ nicht

tvaf>r ?

SBtfre tpelpbamaS nt fyt bet erfte, mit bitterem tabet

Sftidj gu beiden *)? —

id) meine unfern €afO/ ber mir gan$ adeln für

Rimbert Xattfenb giff. Unb mie mürbe bie ®cfd)id)fe

unfern ©iebenren 3a&rf>unbertg bon mir reben/ boc

mefeber l d) mabr(id) eine gan$ anbre ©d)eu trage,

alö boc Dem ®eflaficr ber f$f febenben 23)? £)ocf)

mir moffeu/ bünft rnid), gelaffen abmarten ob fte

felbf? an mtß fommen. £0trb mir bie ®efanbfd;aft

angefragen/ fo jle()t e$ ja bei mir , fte anjunef)*

men ober ab$ufcf)[agen; unb bann mellen mir nng

bebenten. 9iud> tm nid)f an nehmen if? etmaä

€brenbotte$. 5Benn alfo £f>eop baneg efma bon

ber Sache mit bir reben fottfe/ fo meife it;n ja

nid)f gan$ücb ab 24%

lieber folgenbe Erntete ermarfe id) Briefe bon

bir: maß Erring 25) fpricbf? mie er (id) ba$u

gebebrbet ba§ er (bom (Er affuß) im Stieb gef

laffen morbett ift? £8ag für (Eonfttfn im £Berfe

ftnb? Ob $0 nt pejug unb (Eraffug/ ober/ mie

man mir (fyreibt, Serbiug Sulpfciug unb

©ab in fug? Ob bon neuen ©efegen bie 9?ebe if?/

unb ob überaß ctmag-Sßeucg borget? unb/ meil

ÖHaö XXII. reo.



?D?ctellug 9?epo 6 in feine $robin$ abgehf, tbcm

roobl ba£ (mit bern ?obe feinet S5rut>erö geler

erlebt^te) Slugurat ju Sbeil mcrben bucfte? £>ie*

feö ifl noch ba$ €*in§ige, tbomif xd) bon benen, ble

i$t Slfleö machen , fnö 9}ef$ gelocft mcrben fonntesö)*

£)u ftefjfl tbie fd)mach ich bin. Unb bod) tbo$u foO'*

fen mir neue (EhrcnfMlen? mir, ber ficf> auch helfen,

roa£ er fd)ott l)af, entaujfern unb nichts alg mit

$eib unb ©eele ber sphilofophie obliegen miff? £)fe£,

id) tbiebcrhof e£, ff? ijt meine tbahre 0efmnung;
tboßte 0ott , fte mar’ e£ bon Slnfang an getbefen! —
Siber nun, ba mid) bie Erfahrung gelehrt ^at / tbie

eitel biefe bermeinten jpertlichfeiten ftnb, nun ge*

beule ich mit allen 9Eftufen Slbrechnung $u halten.

(Schreibe mir ttibefferi bo d) etmag ®etbiffere£ über

ben gurtiud, unb ob 3emanb an feine ©teile

fommen fott 2

7

); unb tba$ c$ mit @lobfu£ tbirb?

$ur$, gieb mir, tbie bu berfprachf? , unb fobiel bu

50?uge haft, bon 2111cm Nachricht. 2lud) melbe mir,

an tbeld;cm Sage bu bon Ütom abjtigehen gebenff?,

bamit id) bid> benachrichtigen fonne, mo bu mich

antreffen tbirfl. 2Jnm>orte mir fobalb alg möglich;

ich ermarte beinen ^rief mit llngebulb.
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II. 6.

3 d) perfprach t>ir in meinem Wertesten, bu

foflfteg ivgcnb ein &Berf $u feben befommen, t>a£

tx>a&rcrt£> meiner fcermablfgen SlbmefenbeU oen $om
entgangen mare; aber nun gebe Id) t>lr für

mehr. 3 cf; fün^e ein fo grogeg behagen am 3ftüg ig*

geben, t>a§ id) mich gar nld)t baoon logreiffen

fann. 3 d) vertreibe mir alfo Die Seit entmeber mit

ben Suchern, mopon id) $u 2lntium einen bnbf

fcheti 33orratb habe, ober td> gf$e am Ufer unb

$able bie BBettcn; benn $um gifdjen gebt i)ie ©ce

5u gürmifd). $Bor bem ©Treiben hab' id) einen

orbentlicben Sibfcbeu* Dag 0eographifcbe 2Berf,

toomit ich mich su 6 cfd)afti<5ca gebaute, ig eine

gar &u mubfelige Arbeit. Dem C'rat ogbeneg, att

ben id) mfd) Ralfen mo Ute, mirb fo baugg oon

©erapion unb £ipparchug miberfprochen; wie

mürb’ eg erg geben, menn £prannton noch ba*

§u tarne 28 )? Unt) mabrlidb eg fornmen in biefer

Söifenfdjaft eine SDUnge Dinge por, toefebe ferner

beutlich ju machen gnb; überbfeg ig alle# gar $u

einförmig unb erlaubt bei meifem feinen fo blühen*

ben Vortrag alg ich gemahnt batte, unb — mag

ber ^auptpunct ig, jeber SSormanb $um 3^id;t^*

fl;un jg mir gut genug* 3 d) gehe fogar an, ob

ich wich nicht entmeber hier *) ober in 2fntium

*) 3u §otmi« o&ee SuSculum,
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otbenflich nicberlafTen/ unb biefe gan$e Seit *) ba

juhringen foü; tvcnigfletiä mochte ich liebet £>u*

umofr $u 2lntium fefn aW ju Diont **). Stt bifi

noch tvcifcr ^ bag bu bir ein $au$ $u S5uthro*

tum ***) augefchafft baff. £)och fannjl bu mir

glauben; bag Sintium unb ^Suthrot einanber Diel

naher ftnb al£ bu bir oorfMg. SSet feilte benfett,

bag eß fo nabe bei SRom einen £)rt gebe, mo Diele

bcn 3S a t in iu£ 29) t« ihrem Sehen nie gefehen

haben? m 0, auffer mit, nicht ein einziger SSftenfch

ift, bem e$ leib tvate, menn bie sman§rg

ml ff arten 30) alle fammt unb fonberg bie J?alfe

brachen? unb mo mir Dttemanb ettvaS in ben £8eg

legt, Sebermann gemogen ifl? £>a$ nenn ich einen

=Ort, mo ein ehrlichen -(Staatsmann fein UBefen

haben mochte! 3« SKcm fg baS nicht nur nicht

erlaubt, eß efelt einem fogar baoor, 3d) gebenfe

alfo (meil bu hoch millfi bag ich €tmaS macta

foH) 51 tief boten $u fd)teiben, bie ich bir all et

•) SDeg däfatfeben (Fonfufafg.
x

**) dicero fpielf mit bem SDoppeffmn beg StBorfeg 3buum*

t> i c t. ©d Riegen nebmlicf) bie beiben et'fien Sttagifirafe

in ben SSftuntcipaifüäbfen ^taltenö , unb bieg n>ai* bie eigent»

licfye Skbeufung beg SCBocfg. 3« feem verfaßten ©in n,

worin eß diceco hier non däfac unb 9>ompeiug ge-

braucht , bebeufef eg bie ßweimänner, wei^e bamabfg

eine n>iaFüf>tlicbe ©eroalt in bet S'tepublif augiibfen. 2)enn

ba draffug nuc barum in ifae doaiition aufgenommen

war, um ju aßen ihren 2J?a§tegefn 3a ju fugen, fo war

ihr anfcfceinenbeg Sriumoitaf im ©tunbe boef) ein

blofeg SDuumoipaf,
***) 3m dpieug.
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»orlefen merbe, nach 2lrt ber Sbeopompifcbett,

ober auch noch »id 6elfTcnDer 30* £)enn bermablen

fcbranft fufy meine ganje S&eilna&me am ©taat

darauf ein / Die SBbfen $u Raffen, unb auch bieg

ohne äße fchmar^e ©alle; Im ©egentbeü, mit einer

Urt Don moßüßigem 3?eig ibte Sbatcn $u befcbreiben*

516er / um bk $auptfad)e nicf>t $u »ergeffen,

ic6 habe in betreff t>er ©elbangelegenbctf unfein

Kruberg üuintug an C>ie ©tabt*©cbagmeiffer ge*

fc^rieben* $6re bed) mag ffte fagen; ob einige £off*

nung ifi, in Genaden befahlt &u merben, ober

ob mir ung mit $J3ompejifd}en (Siffopboren 32)

abftnben lafTen muffen. 2iud) mirß bu befiimmen

mag megen bei Stauer $u tbun iff. £ab* ich

noch etmag? — 3a; la§ mich miffen, big manu

bu oon DCoro abreifen ju fonneu glaubff*
,

6 *

%n Sbenb enfelben*

II. 7-

£>ie €rbbefdjreibung, (mell bu boeb immer auf

biefen $unct $urücffommff) moßen mir in ernfilic&e

tleberlegung sieben*

SBag bie &mei »erlangten Dieben betriff, fo

batte ict) feine £uff fle auf&ufcbreiben; bie eine, mell

td) bag (Eoncept jerriffen habe, bie anbre meil fte

einen $?ann lobt, ben id) nicht liebe 33 ). 2lbee

auch baruber moHen mir feben mag ftcb t^uti laßt*
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M

$ur$, (£ma& foU $um 5Uorfd)ein foromen, hantle

bu ntc^t glauben muffeff, ich hatte gan$ unb gar

getban*

2Ba£ bu mit* Dom (Eloblug fchrelbff, macht mir

biel Vergnügen ; trachte hoch Der ©ad;e auf allen

©puren nachjugcben , um mir, tveitn bu fommff,

munblich mtttl)dlen |u fonncn, m& bu au^gegat*

tert buff* Soffen fd;ceibe mir immer maß bn

bemerfff ober oermutbeff, befonberg ob er Die ©e*

fanöfcbaft *) annebmen tolrb ober nicht €b£ 1$

bellten 25rief lag, mütifcbfe leb er mochte geben;

mäbrlicb nicht, um meinen ?5roceg mit ihm auf

eine längere griff hinauf §u feb leben (benn leb

fühle mich aufferorbentlicb fampflufffg) fottbern

toeil mich bünfte, faßg er ftch ja beim 33olf in

einige ©unff babureb gefejt batte, baff er ein flu

bejer getporben iff, toare bieg ber rechte £Scg ffe

roiebec ja oerlleren. „2)ag iff eg alfo, toarum bu

„betn 53atriciat aufgegeben baff? Um $u geben unb

„ben ^igratieb $u begrüßen? Wegen beim ettoa

„bie Könige oon Elementen bat ^3africlern ihren

„©ruß nicht $urütf $u geben

—

^ur§ leb batte

mich fchon recht barauf gefpf^t, ihn tüchtig mit

feiner ©efanbfchaft berumjunebmem £8cnu ec fte

aber augfd)lägt, unb, tote bu fdjrcibff, bic großen

Scanner, benen er feine SOecfefcung ln bat $6be^

fianb ju bauten bat, baburch gegen ftch aufbringt,

*} mUpt im 2fen SSt. fc feie 9iefee n>ar.
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tx>a$ für ein lußiges» ©peftafcl mcrDcit mir $u feljcn

befommen 34)!

£>ie SBahrljcff ju fagen, man fahrt nicht aOju

fdubcrlich mit bem armen €0?enfcfeen* gürö erfle, 1(1

eä nlc^t fchmahltch, t>ag er, Der einfl In (Edfarg

£aufe ber einzige 0#ann mar *), f$t nicht ein*

mahl einer bon gmanjigen fein fonnte? gweitenö

mürbe ihm eine andere ©efanbfchaft bcrfprod;en,

eine andere gegeben; jene fette, mo ©eib ein;u*

feefein mar, mirb, benf id;, für £)rufug ben

spifaurer ober t>en £ifchfrcunb SSafiniug auf

*

gehoben; biefe magere hingegen, bie im ©runbe

nicht biel bejfer ig al£6tabtbcrmeifung unter einem

anßdnbigen Nahmen, mirb bem gegeben, helfen

Sribunat bie Herren auf eine 3eit auffparen moßen,

mo fte eö am bellen benu$en $u fonnen glauben 35),

3d) bitte bich um aße£, mache bem SKenfchen Den

$opf fo marin, big er ju brennen anfdngt llnfrc

gan;e Hoffnung beruht barauf baß biefe £eute mit

etnanber verfallen; unb ba$u i(I, fobiel ich aug

bem, mag mir (Eurio fagte, fchliegen fann, be*

rcitg einiger Anfang gemacht 21 r ring ifl mut&enb,

baß ihm bag (Eonfulat aug ben Rauben gemunben

morben iß« 03?cgabocchug unb Diefeg bfutbür^

Inge junge ^olf **) (mb einanber fpinnefeinb«

*) SÖ3te et fid> in fcaffelbc einfcggi$, als bie Sttpjierien beu

Bona Dea barin begangen tvutben.

**) SSermutpHcf) finb bie nefjmHcfjcn gemeint, bie er anbevStuo

Commissatores canjurationis, baibatulos juvenes nennt.
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fftun tarf nur nod) tiefer gmtg mcgctt 25efeöun$

tc6 5Jugurat£ crng&after werten, fo &off* td), id)

werte tir eine 93?enge frerrlicfter Briefe über tiefe

Sunge ju fd)retben frabetu 2lber Wa3 tag if? / modfot
9

fd) (Knauer roiffen , tvaß tu nur fo gan& leife

fallen laffcg, „unter ten gun f man ne nt

f c l b g fiengen einige an ju v e t e u.
c* —

mag tag fein 36)? — Söcnn tu ettvaß tamit fa*

gen n>oQtcff / fo gcl)en tic 2)inge beffer alg tcö $e$

tad)t batte.

Uebrigeng möd)te Id) mdjf, tag tu meine dlad)$

fragen fo liabmeg, alg ob Id) von tcu D?ad}ridx

ren, Die tu nur gicbg, einen praftifdxn 0ebraud)

i\i machen gebaute, unt £ug Oattc, nod) eine Dfolle

in ter SÄepuMif $u fpielem (Eg ig fcfyon lange,

tag id)g übertrugig bin am (Steuer $u (t§en, and)

ta cß mir nod; gegattet tourte» 3?un aber, ta id)

genbtbigt bin tag 0d)i|f $u terlaffeu, nid)t alg

Ijatt* id> taß diuter raeggemorfen, fontern weil cg

mir genommen nmete: wuufd)e id) ten ©djiffbrä*

eben tiefer £eute tont Sant’ äug $u|ufeben, unt

unter £)acfy, rote teilt greunt ©opboHeg fagf,

23ei &eiterm ©mit ben bleuen Stegen planen

3u böcen —

fci<r m)rt> übrigen ©cpmausbrtiberc&en bcS Cafilina unter

fcem jungen 2fbet ju IKduj ; r>ecfcf)n)enbertfcbe6 , rud)lDfe£

unb immer gelbbürftigeS Öeftnbet, ba6, um ftdj uor feinen

Gläubigern ju retten , immer bei ber £anb n?cr , n>enn

(6 tumui'tucrifcf) in 5voir. juging. 2ttagaboccbu6 ifl

©bne Stoeifet 3>ompeiu$.

Sicero » Briefe. I. 2S
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toegen 5er 6 cn>ugteit Cftauer notf)ig IjT/

fcieibt 5fr heimgefMt. £>en geftier, 5er Den €a*

jfriciuä betrife, mit! id) Derberem. ÜuinfuS
batte mir oott 3500 ©efferticn gefd>rieben, un5 nun

fctyreibt er Deiner ©d)ioeffer Don 30,000 *).

2: e r e n t i a lagt 5ic5 gm§en. Cicero **) beDpffe

ntad)figf Did) Dem 21 r iffoDemu^ Da332e&mUd)e für

ihn $u oerfprecben, toofur Du Diel) für feinen 2$ru*

Der, Deiner ©cbtpefler ©o|)n, oerburgt baff ***).

£Ba3 Du mtd) Der 51maU()ea toe^err erinnerfl,

fofl nid)t Dernad)lä§igt merben. Me toobl.

6 .

2( n 21 1 1 i c u $
II. 8-

SBaftrenD fd), nad) (Bemobnbeit, gegen 2lben5

auf einen 23rief Don Dir märte, toirb mir angefagt,

Die jungen 23urfd)e *'***) feien Don Mm juruef*

gekommen. 3d) fajfe fte rufen, frage ob fte Briefe

haben? 6ie fagen 9feiu. SLöatf? feinen 23rief Dom

53ontponiu^? 3w ©ebreefen, Den ihnen meine

*) £ue6 betriff eine unß ganj unbefannfe bäuälicfye Angele-

genheit be6 £Uiinfu6. £>ie Babien in ben £anbfcb cif*

f^n feinen unrichtig ju fein.

**) Sein einiger Sobn , bamciblt, ein £nabe t>on 6 fahren,

***) SDie £Kebe ifi ohne Broeifcl oon einem ©rieebifeben

Sprachlehrer, bei n>eicbem bie beiben jungen (Jiceronen

in bie Schüfe geben foßfen.

%***) 3n feinem £aufe geboomt ScfaPen.



SOdene unt> ©timme einjagf/ gefaben fa/ fte büffett

eine» 2h*ief erhalten / er fei aber unterwegs oer*

lof>ren gegangen. £)u famvß Dir oerfallen/ melden

SSerDruß id) Darüber batte. &enn feit Dielen Sage«

befatn id) feinen einzigen Srief oon Dir/ Der nicht

trgenD ctmag Bh
c

thlid)eg ober Singenebmeg enthielt*

2Senn aifo in biefem uerlobrnen sBrief oom isfctr

Sipdl etmag Der ©efebiebte mürbigeg mat*/ fo eile

mfcbg miffen gu laffen; unD entbleit eg nidjtg alg

©cberj/ fo gieb mir auch Diefen mieber. SBiffe- in*

DeflTen Daß mir Der junge (Sur io einen SSefucb ge*

macht bat. ©eine 9?eDen fammten tmßig mit Deinen

Briefen
’

>er äße Spaßen

Hnfrc jungen Deuter fagte er/ feien nicht menk

ger aufgebradjt unD müßten eg nicht langer ju er*

tragen. ©ut für ung! SBenn etmag non Dtcfett

Su hoffen iß/ fo fbunen 2Btr mag anberg tbun*

3 cb mache mich an meine ©efebiebte **)/ — mie*

mobl/ menn Du mich gleich für einen jmeiten ©au*

fejug 37 ) haltß/ in brr 2Belt fein fold;ec 3ftüßtg*

ganger lebt mie id).

2ßun muß ich bir aud) fagert/ mie ich meine

Reifen 511 machen gefomien bin / Damit Du feftfegerc

fannff mo Du mich befueben mtllfa 2!uf meinem

©ute su govmia gcDeufe ich am gefa Der $aleg

*) S«1 5ej:f ein fcat&er 23er$ De6 alfen (£nniu6.

**) 21n bie geheime @ef$id)te feinec Seit, Pon tpelc^eu im

pierten SSriefe f#on Die SteDe war,
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(Den 21 « SiprU) an$ufommen« 33on Da — meü Du

Dod) slau&g, Dag e3 fid> nid)t fc&fcfe in einer Seif/

mie DiefC/ Die mogugiscn ©egenben, mo Söaja ließt,

§u befugen, — merDe id) am ergen $D?ai a6reifen,

um am Dritten $u Sinti um $u fein« £)enn 00m
Dierten big junt fiebenten roecDen (Spiele Da ßeßet

Den, meicbeSuliia fe^en roitl* 23on Sintium Denfe

icb mein £u^cuianum $u befudjen, foDann Da£

Slrpinum, urtD am ergen 3unt miebec in diom ju

fein* 2D?ad)e aifo Dag id) Dfd> entmeber ju gor*

rnia oDer $u Sintium ober in Suöculano febe« £)ei*

nen i>ori<jen $rief gelle mir mieber Der, unD mabie

itocD etma£ Xleuiß Dinju*

7-

2C n 21 1

1

i c u ä.

II 9-

£>a mir DerÜuagor (Sacüiug faßt/ er fd)idt

einen feiner £cute nach 9?om, fo fcbretbe icb DiefeS

in (Elle, um Dir Deine munDerbolfen Sbfalogen

mit QtloDiu^ ab§ulotfen; fomobl Den, mornit Du

beimücb tbug, unD fa$g, Die Sintroort, Die Du ibm

gegeben, mare für einen SSrief &u lanc), alg t>or*

ne&miid) Den, Der erg noch ^efjaltcn merbeu foli.

Den nebmlicben, Den Dir DieStierauaiae*), menu

*) illa ßou7Tt7 3 beFannfucO ein gewöhn licf)e6 Skiroecf bev

Suno in bec n>omit €iceco bie ätteffe ©c^toeflee

beö dlobius i(jiep großen $unenifc^n klugen tvegen $t»

&e$ei$nm lieb*.
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fte oon ©otonium jurucffommt/ &fnftrt>rittgtn tofrt)*

Verführe t>fct>/ t>aß Du mir fein grogreS SScrgnugett

machen fannjf. $ält er nicOf waS er (Dem $Pom;

pejnS) meinetwegen ^ugcfagt fyat, Dann Din ich im

Fimmel! 9ftag er Dann fe&en/ Der 9D>?ann, Der

ftd) fo Piet auf Die (Eroberung oon 3erufa(em &u

gute tfyut, unD ftch Damit abgiebt $Patticier in tylcs

bejer $u nermanbein, mag er fehen welchen fronen

5)anf er mir für meine retngolbnen Dieben gegeben

hat! 216er Du follg and) eine göttliche ^alinobie

$u fehen befommett/ Darauf fannfibu Dieb oerlaffen!

Uub Doch, waS flimmert mich am Qrnbe baS

aflcS? bleibt Der Taugenichts mit biefen 6e;

walfbabern oerbunben/ fo wirb er feine @5e#

legen&eit ftnben, ftch gegen Den (Et) nt fehen (Eon;

fularen/ (wie er mid) nennt) ja nid)t tlnmafyt

gegen unfre §tfd)tefcf)gbtter aufjublafen. £)enn

eine fo unbebeufenbe Werfen, als id) t>orflcÜe / feit;

Dem iah meiner ©enatorifchen €Ü? a cb t beraubt

bin / fann feines $Ü?enfd?en Dieib erregen, gerfafle

er hingegen mit ihnen/ fo war’ eS ungereimt/*wenn

er aud) auf mid> legrennen wollte. 2lber mag er

Doch/ wenn’S ihn luget!

Sbiefe Umwal|ung Der Diepublif hat fkh Wirflfch

Weit artiger unb mit picl weniger ©epolter gemacht

als ich mir oorgefMt hatte. SlllcrbingS hatte man

perhinbern fbnneii/ Dag es nid)t fo fchncll gegan;

gen Ware. £)aran hat freilich (Eato Pieie ©d)ulb;

aber bod; noch mehr Die ©djlechtigfeit Derjenigen
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melche bie 5lufpicien, unb bie gegen ben 05?ig#

Brauch ber ©emalt bet Tribunen unb gegen bie

SBeffechungen, uorhanbenen ©efefse gelten $u machen

uerabfaumt, alle Mittel, tuoburd) ber Staat fid)

hatte helfen fonnen, t>erfd>lcu£>ert / $6ntgreid)e tuie

SDeCierhbfe an f leine gurjten *) t>erfd>enft 38), unb

unerme£Ud)c Summen unter etliche SBegünltigte

öut>get&dlf haben **). 3d> frhe fccrbcr wohin nun

betreib fallen, unb wo ec ftch feil anl>angen wirb.

Sage, leb fet weber burd) bie ©rfahrung nod;

bnreb &ht$Phta(?en flüger worben, wenn bu

nicht in futtern meine Seiten surüefwunfehen

horj?. 2)enn wenn bamabl£ bie Obergewalt am

Senat fchott uerhagt mar, wa$ meinff bu wa$

nun gefdKben tu leb, ba fte, — nicht etwa $um

SSolfe, fonbern ju bcei Bannern, bie webec

£D?a§ noch 3^1 fennen, ubergegangen i ft? 2ag fte

alfo mad>en wa$ tfe wollen, gonfuln unb Xribu*

nett! mögen fte fsgac ben $ropf beg SSattniug

mit bem ^3cie(ferlicben $urpur ***) umgeben! 3«
fuejer 3 eit wirft bu nicht nur bie, welche nie ge*

luantt haben, fonbern fdbftben, ber gefehlt ha*,

unfern <£ato, wiebec itt ber £bbe fehett, 3d)/ fut

meine $erfon, benfe mir mit ^öflofop^tere«

*) $. 25. ben Äoniggfifel -

>bff £Iein * Armenien an ben $e*

ftareben ©eiolarus von ©alafien.

**) ©6 üt Flau, bag bei* Genaf felbft fner gemeint iff.

***) b. i. ihren ©ünflling ben Tribun 23atiniu$ (ber

»enr.utblicf) einen biefen batte) jum 21 u gut an bem

b«6 cerfiorbnen SKeteliuS Geier machen.



fcrtjubelfeu/ memt anberg beln neuer £(fcf>framt>

(Elobiutf mir£ erlauben nairD ; nctbigt er micf)

aber , fo merb’ leb nitc^ blog meiner fyaut mehren,

:mb, mle e3 einem SPbilofopben von ^jJrofeffton

jufomnit,

SKad)’ an iebem nefnrnn, bet: ungeceijf mid) beleiMge *).

Qaß SSaterlanb mag mir beleihen ; c$ bat, m
nicht mehr alg leb Ibm fcbulbig bin, boeb gemig

mel;r al$ begehrt mürbe, non mir empfanden. 2ic*

ber miß ich mlcb bon einem anbern übel fuhren

lagen, ai3 am ©teuer fi£en, um fo unbanfbare

^affagtere gut $u fuhren* £)ocb über blefe £>inge

mtrb ftcb mnnbücb beffer fpreeben lagen.

£ore nun bie Sintmort auf beine grage* 2luS

bem gormianum benf leb am 3 fen 9D?at in 2ln*

tlum $u fein/ unb am 7ten bon ba nach bem

£u$culanum abjugehen; fobalb ich aber ba$

ertfere oerlage , (mo ich big jum lebten 5lprll &u

bleiben gebenfe) merb’ leb bir baoon Sftacbricbt ge*

ben* Serentia grugt btcb*

K.txegov o ptKgos cttr7rutyTtti Titov A&tjvmo» **)

*) 3tia$ XXIV. 343*

**) b. i. Cicero bet: ffetne grüßt Situs ben ?Mi>enet:, S3er«

mu£f)Hd> (jaffe bieö ber fleine Cicero (bei: ijt beim ?U'iflp*

bemu$ @rie$if$ lernte) eigenfjänbig gef$rie&en,
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3( n 2f t t i c u g*

II. 12.

eie *) täugnen, Dag (Zlcbiuß mfrflfd)

$um Plebejer gemacht morgen fei ? £)aß nenn’ id)

Doch Die Könige fpiclen! baß ifl ja ganz une et

traglicbl (SloDitig foß nur ein $Paar £eute mir

fd)Utcn, Me meine Slugfage aufnebmen unD befie*

^ein / unD icb mlll fermeren/ Dag utifcr (En äug,

Dermablfger (Ecllege eineg $3 ölbug 39), mir $u

Sinti um felbg gefagt bat: er habe Den £>ienfi Deg

Slugurg Dabei »errietet.

£> Der $mei lieblichen Briefe/ Die mir $u gleit

d)Cr geit Don Dir gebracht mürben! £>a§ id) Dir

ein $5otbcnbeot für ihren 3«balt fchuiDfg bin

tg getoig, nur &ab’ id) nid)tß Dag ba$u gut genug

ijf. Slber ()bie nur mag mir begegnet tg. Söle

id) Don Slntlum gan$ gemächlich in Den Slpph

fd)tn SBeg bei Xteßtabcvnä einlcnfe, lauft

unöerfef)cng mein (Eurto 4°), Don 9£om fcmmenD,

auf mich $ti, unD gleich Darauf erfcöeint auch

Dein Gebienter mit Briefen. (Eurio fragt mid),

ob ich nid)tg Sßetteg gehört hätte? 3d> fage nein*

0o mijfe Denn, fagt er. Dag (Elootug um Dag Sri*

bunat anbälf. — „Söag Du fagg!
cc — unD Dag

(Eäfar feinen ärgern gelnD bat alg ibn, unD Dag

er nur Tribun merDen miß/ um aneg, mag (Eäfar

getban hat, $u cafßren. — „UnD mag fagt (Eäfar

*) 33ompeius? unb €afac.
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Daju?“ — (£r lou^nct gcraDeju, Dag er Die 5tDop;

tion De3 (EtoDiu^ i)abe betätigen taffen* UnD nun

lieg er ßcb gan§ offenherzig über Den £ag berauä,

Den er felbß, 90?emmtud unD Sttetelluä 3Re*

po£, (Eafarn gctoibmet Ratten. 3$ umarmte Den

jungen EDiann, entließ ihn unD eilte $u Deinen

Briefen*

Söo ßnD Die/ Die fo Diel 2öefen3 <n\ß Der leben*

Digen (Stimme machen? W\e Diel bcjfer atg (Eurto’g

0?eDen haben mich Deine Briefe betebrt non Dem

toag borgebt; bon Den ^rojecten Die in Der Arbeit

ftnD unD taglid) inö getnere au^gearbeitet toerDen

;

Den Dem toad (^foDiuö im ©inne bat; Don Der

SBut^ Der ©ti er a ugigen, ihn Durd) tpre Xrom*

petenftoge immer noch mehr erbföen; bon Dem

gähnen träger 5t eben ton*); Don Den Briefen

Die an SfJompejtttf gefebrieben toorben ; Don Dem

tx>as Dir Sheobh aned unD $D?emmiu3 gefaßt*

UnD toaö laffeft Du mich erg oott Der Beitreibung

De£ fcbtuelgcrifcben @aftmal)t$ erwarten, Dejfen Du

ertoafjnft! Sfticp hungert orbenfticb, mehr Daoon

$u tbijfen, unD Doch fantt icb eß aud) gefebeben

taffen, toenn Du mir Diefeg (Slntifofratifcbe) ©pm*
pofium nicht $u tefen giebft; ich mag eß noch

lieber unmittelbar anß Deinem 9D?unbc t;b ren.

£)u ermäßig mtd) noch immer $um ©ebreiben*

*) £D?tf biefern Nahmen beö cfcentafigen 2fnfü£rcr6 bcc em*

pöi’fcn Sckwen in ©icilien fcfjcini 2f 1

1

1 c u ö in feinem

Briefe ben Siibun SSafiniuö begdrf;nef fcaben.
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greulich n>ac&ff mir, tuie bu fa^fT, bie fatale

ba§u in bie J?anb; über alleg ifl bermablcn nod)

In @dbmng. ©o lange Der jperbg bauert, geigen

bie £efen; haben gd) biefe erff gefegt, fo mirb

mag id> fd;reibe bego lauterer fein. SBenn bu alfo

gleich oot* ber £anb nichts bauen haben fanng,

follg bu meniggeng ber erge unb eine Seit lang ber

einige fein, bem id/g mittbeile.

®u bag $ed)t bag bu uiel auf ben ®icdar*

d)ug bdltf! €r ig ein ftelter .ftopf, unb um eitt

guteg 2:btil ein begrer Burger alg unfre 2lbicd*

areben 40* 3cb fd)rie6 biefen 5)rief in ber $ebn*

ten ©tunbe an ben Cerealien *), fobalb icb De«

betnigen gelcfen batte, Dachte ibn aber erg am fol*

genben £ag bem ergen, ber mir in ben 2öurf

foramen mürbe, mitjugeben. £erentta ergoßte gd)

febr an beinern ^örief; ge lagt bicb fcbongetig

grugen, unb Cicero ber $&ilofopb gvügt ben ©taatg*

mann SUticug **).

9 *

2fn S&enbenfelBetn
II. 10.

^emunbre meine ©tanDOaftiöfcit ! 3cb miß Die

©piele &u 2lntium nic&t feben ***}! 3« Der £bat

*) £)em bet €ete£, baS auf ben 9fen 2iprii ftei.

**) liefet: fofjerjfjaffe 0ct>luff be$ 23tief6 ifi tm Öcigtnaf

griedjifcf). <2c bebaef fjDfTenf(t$ feinet Biegung.
***) 0. ben 6fen £8vief biefe£ 23u$6.
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föttt eß etwaö feltfam b?rau£, wenn ber $?ann,

ber aßen SSerbacbt, alß ob wotlüßlge (Bentiffe eint*

gen Söertb bei tbm Ratten, uermetben sollte , ftd>

ploglicb in einem aitbern £id)te seinen unb ben

Eufibarfeiten , $umabl fo lapptfeben wie tiefe / außt

brucHid) nad)reifen woßfe. 3d) werbe Did> alfo

biß jum 7Un $?ap im gormianum erwarten. £ag

nun auch bu mid) ben Sag wtjFen, ba wir bid)

feben werben. 3d) fc^rclbe bieg £>rlefd)en &u go*

rum 5lppit/ um io Ubr $?or$eng. (Ein anbereg

habe teb fürs suoor $u Sregtaberna abejeben

lagen.

io.

51 n ®6enb enfelben.

n. it.

3db fann bir fa^en, id) fomme mir wie bott

ber ganzen SBclc ab<jefd)nitten t>or, feitbem icb im

gormlanum bin. 2Jlg icb $u Qlntium war, berlief

fein $ag, wo id) nid)t beffer Wußte wag $u 9?om

borging/ alg bie fo felbft &u ücom waren, £)enn

aug beinen Briefen erfaf) id) aßeg, wag nicht bloß

tu ber 6tabt fonbern in ber ganzen Dfepublif, —
nid;t nur gefebab, fonbern aud) fünfte gefaben

Würbe. 3e§t erfahre icb t>on bem aßen fein Söort,

alg Waß meine Eeute etwa ton irßenb einem t>or*

bepgebenben tauberer aufaefangen buben. 2Ufo,

wiewobl icb t>tcö nun felbff erwarte, paefe blefem
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2$tn:f<fKtt/ bem id) fogleid) mteber $urud $u rennen

befohlen fyabtr einen red)t ferneren $Brief auf/ mit

bem %leutflm ma£ gefd;ehen 1(1/ angefüllt/ unb mit

bem mag bu Daöoit bentj?* Suich lag mich ben Sag

, mo bu oon $om abgehen mfrfl, £Bir blei*

ben im gormtanum 613 $uro 6ten 0J?at). ^omrnfl

bu nicht oor biefem Sage/ fo fehe td; bid) oielleicbt

$u 9iom* £>enn mag füllt’ id) bid) in mein raubet

Sürptuum einlaben? ©leicfymohl fag’ id) mit

UlpffeS,
£Kaufj tft es |mat, bosfji näfjtf eS fceffltd^c Scanner, unb

Süfec’ö

SHSeub’ iffs , öts feieren 5>oben , tri meinem Sehen nidjf

fchen *).

2>te£ märe bann für bietoa&l alles. Sebe mohl.

1 i.

?(n ghenbenfel&en.
ii. 13 .

€ntfe§lid>! bag bie bie 2lntmort bie id)/ auf

betne mir fo aufferfb angenehmen Briefe/ in bet

nehmficbett ©funbe/ ba id) ge erhalten/ SreS*

tabernd abgehen lieg/ t>on 3ciemanb §uge(Mt

morben fein fall! 60U id) Dir fagen mit eS $u*

ging? £DaS tyatet, morein ich biefen £jrtef gefhan

batte/ mürbe noch an bemfelben Sage in meinem

Qaufe ju 9?om abgegeben/ unb fam oon ba miebet

an mich in$ gorroianum surueb. 2fd) habe 33efel;l

*) Obpffee IX. 27, 2g.
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gegeben f Den £>tr beffimmten 25rief Dir totebcr ju^tu

fcbicfen/ Damit Du Darauf erfebeff, wie angenehm

mir Damabltf Die Deinigeu gewcfen ftnD.

£>a§ $u 9?oni, wie Du fcbreibff, alles fcbweige,

fratte icf) mir eiugebilbet; aber, bei (Bott, auf Dem

£anDe fpridjt man Dejfo lauter; unfre dauern fogar

ftnDen euer Neid) unerträglich. £Bentt Du in Diefe

weitgetburmte ©taDt Der Eaffrijgonier *), So v,

mia meine ic&, f'ommff/ welches ®emurmel Du Da

b$ren wirft! wie aufgcbrad)t Die 0emutber! 2Bie

t>erf>a§t unfee SreunD Der 0roße/ DeffenSSeinabme

$ugleid) mit Dem SSeinafemen (EraffuS DeS Reichen

Deraltert t'ft! *Du Darfft mirS glauben, icb habe

nod> BfiemanDen angetroffen, Der Diefe £)inge fo

gelafTen trüge tote td). £a§ uns alfo pbilofopbieren/

mein greunD; icb fann Dieb auf 0D oerftchern, eS

gebt über alles.

©obalD Du Die Briefe an Die ©ieponiee befom*

men baff/ fo eile im Slug in’S Sormianum, swti

wo mir am 6fen $ftal ab^ugeben geDenfetu

12 »

21 « ©benDenfel&etiu
ii. 14 .

5Ste febr fpannft Du meine (Erwartungen unD

mein Verlangen/ DaS nähere non Dem / WaS Dir Sbit

buluS gefagt bat/ unb oon Deiner UntewDung mit

*) O&pffte X. g2.
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ber <St ieraug igen, unb bon jenem moßußigen

©aßmafjl $u bernehmen! €ile alfo mag bu fannß

unb ßiße ben £)urß meiner Obren. Sei allem bem

baucht mir, eg fei berma&len nichts mag mir fo

febr ju befürchten haben, alg baß unfer großer

©ampffc'e.ramuö 42), memi er enblicb merft,

mit mie menfg gurücfhaltung äße SHüclt t>on ihm

foricht, unb memt er ßef>t mie leicht ßdj> mag $cit#

her gefaben iß, mieber umßogen laßt, irgenb

einen unbefonnenen Schritt tbun mochte. 3d) für

meinen Sbetl fable mic^ fo nerbenlog, baß fch in

biefer 0O?uße, morin ich nach unb nach baf)in*

fchtbinbe, lieber unter einem Spratwen leben, alg

micb> mar’ eg and) mit ber beßen Hoffnung, in

ein ©efeebt einlaßen mochte.

2iuf irgenb eine Ülugarbeitung, mo$u bu mich fo

oft ermabnß, $u beuten, iß eine unmögliche <5ad)e.

SD?et« £>aug hier tß eine mabre 25a filt ca 43) unb

fein £anbbaug, fo febr merbe ich bon ben gor#

mianern uberlaufen. Sßirflich müßt’ eg eine

SBaftlica fein um fie aße $u faßen; benn ber Ort

iß fo oolfreicb, baß ich oft bie gan$e Slemilffcbe

gunft *) betfamen $u haben mahne. Oocb ich

rebe nicht bom großen Raufen; nach hem erßert

Sage^biertel haben ßch biefe Jeute aße mieber ber#

laufen. 216er ba iß ein gemiffer @ajug 2lrrfug,

mein tiücbßer Machbar ober vielmehr £auggcnoffe,

*) £>ie Cinwobnet oon StoemiÄ waren in biefe 3unff ein«

Qef^jcieben*
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t>er mich tjerfic^ert , t>a§ er bloß barum nfd)t nach

9?om qef)t, bamit er qan$e £aqe hier mit mir pbf*

lofopbieren fbnne. 2luf ber anbern ©eite biofirt

mich (Bebe fuß/ ein ebmabliqer £au£freunb be£

Gatuluä, mte er beliebt, £Bobin foU i cf) mtd)

tncuben? §Seim J^erfuleä, id) qienqc auf ber ©teile

in£ 21 rp in um, tvenn ba3 gormianum £>ir nicht

bequemer laqe, — rno ich bicb biß $um 6ten $?ap

erwarten will, aber feinen £aq langer; benn btt

ftebß, tvaß für Leuten meine armen Obren b^’bnU

ten muffen. SBer mein ©ut bet) gormia wohlfeil

faufen wollte, mußte ßd) melben tpa&renb btefe

€D?enfc&ett bei mir ftnb. $3fe foö ich bir nun unter

foldjen limßanben etwag ©roße3, etwag 3tfacbben*

fen unb 0lube ©rfobernbeä unternehmen fbnnen?

Hub bod) ! bu willß eß; ich werbe bicb $u befrie#

biqen fueben, unb wenigßenS feine $D?u&e fparen.

' J 3*

2fn ©benbenfelbetu
ii. 15 .

3cb febe flac, eß iß wie bu fdjreibß; bie ©a*

eben ftnb in 9?om nicht wenig-er ungewiß unb um
$ufammenbängenb aiß in beinern Briefe: unb boeb

belußigt mich fogar biefeg bunte ©emengfel non

Sieben unb Meinungen. ?D?ir iß, wenn ich beine

Briefe lefe / ich fei mitten in Dlont unb bore, tote

bei ©acben üon folcber SBicbtfgfeit gewöhnlich iß,

halb bie£ halb jene& Siber ba$ fann icb mir nicht
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erflaren / wag ßd) in ©trnßen t>t$ 5lgrarifchen

©efefseg folltt erhüben laßen, wogegen -fttemaub

erwäg ein^uwenben f)Qttc. 3ch geßehe, ber @onful

35{6ulu$ l>cn>eißc fu feiner 5£charrlid)feit, Dm
21uffd)u6 bei* (Eomitien ln bewirten, ein großcg

©emuth; aber wo^u bient eg, a(g $u zeigen wie et

,bcnft? ber Otepublif ifi bamit nicht geholfen 44%

SD?an macht fid> , wie eg fcheint, Hoffnung ton

€lcbiug 45); nun fo werb’ ec bann Xribunug

?3 1 c

5

1 ^ t war eg auch nur/ bamit bu beßo halber

Wieber aug bem drpirug $uruc£fommcf?. 2)enn Ich

febe ferne Sftoglichfeit, wie bu lange ohne ihn fein

fönnteft, gumabl wenn er etwa mit mir attbmben

wollte. 5baran if? wenfgßeng fein gweifel, baß bu

eilenbö herbei fliegen wurbefr, wenn fo etraag ftch

ereignete. SBare bag aber aud) nicht, fo oerfpreehe

icf) mir, eg fei nun, baß er bie 0?epublit oolfenbg

um;ußur£en ober wieber auftutidjtcn gefonnen i|l,

ein berrlfcbeg ©chaufpiel, wenn mir nur oergonnt

wirb an beiner ©eite sujufebauen.

3nbem ich i>icfoö fd;reibe, fommtmtr nicht 6c*

hofug übern £alg? 3d) hatte noch uid)t obllig

auggefeuftt, fo ruft mir Slrriug fein ©aloe

entgegen. (Eben fo gut bütt’ td) in SXom tkiben

mögen, wenn ich unter folche $?cnfchen gerathen

mußte, um weit minber befd)werlichen su entgehen!

£g iß 6cfct>(ofTen , id) flüd)te mid) in

bie t)äferlid;en 23erge, feie 2ßiege meiner ^inbfjeir *).

*) feicö im Original ein ^e^ameter ift, fällt in£ 2fuge
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£8eitn ich ja nicht aCfcüi fefn fann , fo triff id)

lieber mit dauern leben , als-' mit folgen anfpruch*

roßen $leinffabtern. 3 nDefjTcn tperb’ ich bod)/ weil

bu mir »id;t$ gemilfeö fdjreibff/ bi$ $um fünften:

2)?ai im gormtanuni auf Dich sparten,

Seren tia fff bir für beine unermubeten SHenffa

in ihrem ffJroeeg mit 3D?ulöiu3 *) h&chfid) Pcrbun;

beit. 3 n ber S&at tpeig jfe nicht, bag bu baß $t?

meine 3t|tcrefT^ aßer Derer pertheibfgff, tpelche im?

SSefttj pon gelbstem tfnb, bie bem ©taat ange;

hören. 3ubcfFcn feib ihr hoch barin PerfdjiebneS

©inneg, bag bu ben ©taatdpaihtern für bie bei;

tilgen ettpa£ be$ahlff, ©ie hingegen gar nichts

geben miß 46). ©ie alfo, unb ber ^rjariffo;

trat; mein 3 unge **), laffen Dich gntgetu

i4.

iin 21 1 1 i c u $
n. 16.

3d) hatte eben $u Dffacht gefpetöt unb mar nahe

am (Einfdjlafeit, alß mir bein 23rief Pom lebten

-üpdl gebracht mürbe/ moriit pon Den CEampanf;

fchett Sanbereten bie Diebe iff. 3öaS foß ich bir

unb ins öfcr; »itricic^f ifi ec aut? Gftcero’6 eignem @ebicf>t

über fein Sonfular genommen.

*) SBevnwtfriid) einem @efd;aff6fcägec bec spublicanec, ju

becen Departement bie geibgutec bec Secentia, ivooon

bie Sfteoe iff, gehörten.

**) cigio-TOKgaltxGTaTos- irctif.

ficero’6 23ciefe. I. 2$, ?6
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fagen? 5lnfangg beunru^i^fe mfd/£ fo fef>r/ Dag

eß mir Den ©djlaf nahm, miemobl toeniger mß
SSerbrug, alß meil iä) mir Die Sache nicf>t auß

den ©ebanfen fehlagen tonnte
.

#ier ift ungefähr,

mag mir beim Sftacbbenfen Darüber eingel.

£>aß etfte mar, Dag ich auß Der ©tcße in deinem

porigen / n>o Du fcbriebß : 33 Du batfeß oon einem fei

*

ner *) Vertrauten gehört, eg mürbe etmag in Vor*

frag fommen, wogegen Niemand etmag etnmenben

tonnte,
cc

etmag oiel argereg gefürchtet hätte; Denn

bieg fchien mir nicht oon folcher 2irt $u fein 47).

©obann trofiete ich mid) Damit, Dag, — Da Diefe

gan;e miedet

f

Slugtheilung geh auf Dag € a

m

pat

nifc&e Zanb befd^ranfen foß, unb biefeg, Den

£heil §u 10 Sfaucharten **) geregnet, n id)t für

mehr alß 5000 $bpfe $ureieben mürbe, — Die übrige

Stenge, meiere leer Dabei augginge, unfehlbar

migoergnügt gemalt rnerben mußte 48). Slufferbem,

menn irgenb ettvaö iß, öag Die ohnehin gereiften

©emüther aller VMjlbenfenben in geuer unD glam*

men fegen müßte, fo iß eß gernig bieg. £>enn, Da

die Solle Dura) gan§ Italien bereite aufgehoben ßnb,

unD nun auch €ampanifchen Zaubereien oer*

tbdlt rnerben foßen, mag für ein inlanbifd)eg

©mfomroen, auffer Dem Sftan§igßen49), bliebe

*) b. i. @ä'fav£,

**) dena Jugera. €tn Jugerum f)UU 240 fuß in bie Cd'nge

unb 120 in bie Greife: alfo 28,300 fuß inß ©enierte

geben Jugera betrugen fofalicß ungefähr 69 2t<Uv tut#

^ätbfifcbem $?aß.



üng bann übrig? llnb Brauchte eg bann etma mehr

alg eine einige fTefnc sBolfeoerfammlung/ um mtei

Sem tumultuarifd;en 0cfd;rcl unfern $ftad)tral>$ auch

liefen oottenbg ab$ufd)affen?

23o unfer ^ompejug eigentlich hinaug benff>

meift ich nid)t . ©o fefcl ff! gemißt

<£r bläff nic^f mehr auf §abetröbrchen , fonbern

?£Rif Doüen SSacfen auö ungeheuren Römern *),

feit et ft d) auf biefe ©eite hat jCc^en (affen. 0 fg2

bet fucf)te er unfern ^ormurfen immer mit fophi*

flifd)en SBenbungen auggumeichen* (Et billige bie

0efege €afarg, fprad) et, feine $anbitmgen möge

tiefet feihft oerantmorten. &aß 5lgrar(fthe 0c*

feg habe feinen Beifall gehabt: ob etti.£iM6uttu£

fein SSeio hatte entgegenfegen fennen ober nicht/

gebe ihn nichts an. (Er habe bahin gejlimmt/ baß

tle ©aehe beg $bnigg oon Siegppten **) enbiid)

einmahl auggemacht merbc: ob 0i6uiu^ ben

J&immel beobachten merbe ober nicht/ barnach habe

er nicht §u fragen gehabt* 3n ber ©ache ber 2l?la*

fifdjen ?3ublicaner ***) habe er bem ^itterflanbe

gefällig fein motten: mag gefcbe&en mürbe/ mentt

SMbulug tng gorum fyetabtäme, habe et, ba er

fein Prophet fei, nid?t miffen fernen 50). SBo&l>

mein ebler ©ampficeramug

!

aber mag micfl

•

*) SSerfe au$ einem »erlofjren gegangenen (Stüde be$ @ 0 *

p hoffe*.

**) 53f»lemauö 2tulefe£.

•***) 0. ben 2 ifien 23rief tm iflen Suche.



im nun faßen? €rma, tu (jabeff ung fnr i)(e pachte

gelber Der (Sampanifchen £anbereien Den <£rfa§ bei

veitß auf Dem fHntiliba nuß angemiefen? SBie

tvittfl Du, tag mir un3 bamit unfertigen loffen

(offen? — ,3 3$ Will euch, fagt er, mit (Safari

Legionen fchon in Der glicht $u halten tofffen*
cc —

35ei mir foffteff Du mahrlich mit tiefen Legionen

niefjt fo Diel auärichfeit, al$ mit Der fchnobett Um
tanfbarfeit Derjenigen/ Die man mohlgefinnt nennt,

unD bon Denen ich nicht nur feine Belohnungen,

fonDern nicht einmal)! SBorte, Die ich für Reichen

einiger (Erfcnntlicbfeit hatte nehmen foitnen, erbal;

len habe. £)l 0emf§ mellt’ ich frgenb einen £8eg

$um ^Biberffeben ftnben, meun ich mid> Dagu ent*

fd)liegen fännte. 2fbcr ich habe eine anDre $arthef

genommen, unb, Da $mifchen Deinem Liebling £)i*

caarchuö utiD meinem greunbe £bcoPbrag ein

fo groger (Streit Darüber fff, et (mie 3<wer bei

bauptet) Dem ^raltifchen Men, oDer (roieSie*

fer) Dem Sbeoretffcben, Der Bor$ug gebühre;

fo miU ich an meiner ^3erfon bemeifen, tag man

cß mit bei Den zugleich halten fann, £Dem

IDicaarcbng glaube ich bisher in tollem 3D?age genug

gethan |u haben; nun triff ich wich $u ter antern

©eefe fchlagen. Die mir nicht nur erlaubt mich

§u*$uhe ju fe^en, fonDern mir noch übel nimmt,

tag ich nicht immer ruhig geblieben bin. UnD

fo fei eß Dann befehlen, oi mein Situ$, mich

mit gatijem <£rffff ter sphilofophie «nb ten ®ufm
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$u ergebe^/ unb enbtid> einmal ba&tn $utucfsufeb*

reit/ mo&on fcf> mid; nie fyatte entfernen foflen 51 ).

58a3 öen 23rief meinet SBruöcrg £lufntu$ be*

frift , fo ^iet^ c3 mit öarnit tvie öir; mir fiel Der

#£>merifche $er£ Dabei cin f

23orn ein Cöroe
, funfen ein ©tadT *) u. f. n>.

3d> toeig nid)t m& ich fasert fo DL 3« öen erfieit

gerieben jammert er fo fia^lic^ über Die Verlange*

rung feiner ©tatthalterfdmft, öag e$ einen ©tcin

erbarmen mochte; auf einmabl mirö er mieöer fa

behaglich/ öag er mich bittet/ feine Annalen 5 «

öurchfehen unö heraug;ugebem £)och n>unfd)te ich,

öag öu auf öa£/ tt>a$ er mir über Öen Soll t>ou

öcm Innern £anöel$t>erf ehr in feiner Sßro#

t>in$ **) fchreibt/ befonberg aufmerffam fein mbdv

tejl. (£r habe, fugt er/ Die ©ache auf Slnratf) tt

feiner DSegierunggbeiffher an öen ©enat gemiefcn*

€r f>atfe ncbmitch öamabiö meinen £3ricf noch nid)f.

gelefen/ toorin ich ihm/ nad) einge$ogener genauer

(Erfunöigung unö Unterfud)ung/ gefchriebeti/ mau

fei ötefen 3NI nid)t. ju geben fd;ulöig. ©iebe öod)*

menn ich bitten öarf/ ob ettoa einige ©riechen au£

Siften bereite öiefer ©ache megen nach SKom gefem;

men finD , unö fage ihnen maö ich öaoon öenfe.

*) VI. 18 1 .

**) £>ie Stage roat, ob bie 2(fiafen ifjte SOBaaten bfof bei

bet Sin* unb 2fu6fubt in feie 3>romns unb au 6 betfei*

ben, obet aurfj bei iebec Sßerfer.bung Don einet @fabr

jut anbetn, ju cetjoücn fdjulbig feien. • £a6 leitete be*

baupteten feie 3iömifc£cn Scflnet r baö erfieye feie 2ffiafen.



$öenn ber $J6gang meinte ©timme 5er offenbar

guten ©acf)e *) feinen ©ebaben 6dm ©enat tf>uu

fann. miß ich ben ©taacefpac^fern nicht entgegen

fein; mo nicht/ f0 miß id), um aufrichtig mit Mt?

$u rebeu/ in biefer ©ac(?e lieber Me ganje ^3rot>in§

Stilen unb Oie ^aufleute/ melche gar ffatf bgbef

interefftert finb, aufrieben ließen» £)ie$ i(l/ benfe

leb/ ettvaß, moran un$ fd)r gelegen fein foßte*

£>och uhetiaffe iq? bir Die ganje Sache 52).

©age mir/ ich bitte bief?/ machen Die D„na{?ot

ren noch immer ©chmierigldtcn megen ber ülftatu

fd)m ®enn/ naebbem mir afleö t>erfud)f

haben/ nichts auberS jn erlangen if?/ fo mug icl)

mir bann freilich aud? haS ©cblimm|ie gefaßeti

faßen*

3cb ermarte Md? auf meinem ülrpinffchen

0ute/ mo bn Dtd> auf eine baurifche 25emirtl)ung

gefaßt machen magfl/ ba bu biefeS fyiet **)/ me

mir Mr mit ©ceftfchen aufmarten fonnte

n

; oeu

fd;mal)t (>qff*

*5*

fl n 21 1 1 i c u u
17.

3d) bin gänzlich Deiner Meinung: ©ampfi*

cer amu$ verliert Den $opf ***); mir haben oßeS

*) £)er 2(fiatifefjen $ant>eteleufe nefjmlicfj.

**) 2>ai» na|c am fßlm liegende gorjr.iamufy

***)
y, turbatur. u

t



$u befürchten; el liegt atn Sage/ bag er Angalten

$nr Afteinljerrfcbaft macht. 2)enn mal formte biefe

plogliche 33erfcbmagerung mit @afar *), mal Die

$8ertheilung bcr Qtampanifchen Zaubereien/ mal

biefe SSerfchmenbung bei öffentlichen SchatKl/ an*

berel bebeuten? £)al Uebel mare fdmn s« S?oß/

wenn biel auch ba3 Aeugcrge mare; aber ucrmSge

bec3?atur bet Sache/ f ann el ni ch t baß Aeußerge

fein* 2)enn mal hatten ge oon bem Villen/ merrn

ge habet gehen blieben? Sie maren nie fo weit

gangen/ menn ge geh nicht baburch ben SBecj $u

weit fchlimmern £>ingen bahnen moßten. 0roge

©ottec i — £>och mir mögen/ (mie bu fchreibg) am
loten $?ai) im Arptnum nicht jufammen fommeri/

um über biefe 2)inge mit einanber ju mim m ent

(ba hatten mir mahrlich Seit unb SOiühe bei unfreo

^Philofophie übel oerlohreri!) nein / mir motlen uni

gan$ ruhiö »ufammen fefren/ unb mit faltem Slut

unfre 0ebanfen baruber sufammentragen.

2öal mich jejt tröget/ ig nicht fomohf/ baß ich/

mie ehmahll/ auf b eg r

e

Seiten hoffte/ all baß ich

über nichtl in ber S33elt fo gleichgültig bin/ all

über biefe öffentlichen Angelegenheiten. 3a ich

laugne nicht/ — beim el ig immer hübfeh/ mejw

*) 9)ompeiu$, bet ftef) nodj oot feiner 2B ieberf unff aus

2(ften non feiner ©ema&lin SOTucia gefef>iefeen baffe , pcc*

mä&Jfe ftcb um biefe Seit mit {fäfarte Softer Sufia,
tüieroobt fte bereite mit O,. ©ecnUiuö @äpio m-fproe£eri,

mar, merken 9>ompeiite mm mit einer feiner eigenen:

Söffet: entfe^äbigte.
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man feine gebier erfennt, —- tag meine Heine giteU

feit, unD ma£ icb im ©runbe Dcd) toobl 9M)mfucbf

nennen mug, gdj fogar bafcon gefielt fühlt, (ghmalä

plagte mid) Der ©eDanfe nid?t feiten, Dag Die 33er*

bienge Deg ©ampgceramug umö SSaterlanD in 600

3af)ren großer febeinen mochten al£ Die weinigen,

tiefer 0orge bin td? nun auf immer leDig. 2)enn

Der liegt nun fo $u feoben *), — Dag in 33erglei*

chung mit if>m fogar Qiuriug <ju geben febeint 53).

£)od> bieöon mttnDlicb/ — wiemobl mir’ß oortommt,

ob Du meine 2(nfunft ju 0?om abtoarten ioolleg;

wag icb mir Denn auch gern gcfaOen läge, wenn

c$ Dir fo bequemer ig. SBofern Du aber, wie Dein

SBrief befagt, wirfticb fotam.ett toiüg, fo tounfebte

td) Doch/ D« meebteg oom Sbcopbane*> auo$u*

fifä)Cn fueben, Wie SUabarcbeg 34) gegen mich

geftnnt ig. ©g oergebt gd) oon feibg, Dag Du Dieb;

nach Deiner ©ewobnbeit, eben fo bebutfam al$ ge*

mau etfunbfgctt unD mir, fo $u fagett, £>ocumentc

bon il;m mitbringen wirg, wie icb mid) ju beneb*

men f>abe. 3mmer werben mir anß feinen 2ieuge*

ntngen fo Diel £id)f erhalten, Dag geb über ba£

©an$e etwag mutbmagen lagen wirb*

*) £$rt tu ot ati feiern 0tnne



i6*

3f rt © b e n D e n fe 1

6

e n *).

409

II. iß.

3 cf) habe etliche Briefe eon Dir erholten, ftorattg

t'cf) erfehe, mit melcher Unruhe mit) 2Icngftnd>fcft

Du $u n>iffen oerfangff, tva$ fffeueg gefchehen fei*

Söir finb oon affen ©eiten gefangen, unb meiern

tinS nicht mehr, ©daoen $u fein , meü mir ung

t>or t>em £oD unb Der Verbannung aug 9fom al$

Den großem Uebefn furchten, ob ffe fd>on Die Ucit

nern ftitb. £>ie£ iff Dermaf)len nnfer t>on 2fßen efn*

beßig befeufjter unD oon üftiemanD nur mit einem

SBort erleichterter Juffanb. 3^ne, in Deren Rauben

aßeg fff, haben ftch, mie icf) bermuthe, jum gid

borgeffeeft/ deinem ihrer 2Rad;fofger ned) etmag |«

oetfd)enfen übrig ju taffen 55). £>cr einzige, Der

noch lauf fprtd)t unD ftch offenbar entgegenfe$t, iff

Der junge @urio. SMefem mirb öcmalefg $uge*

flatfd;t unD aßeg Drangt ffch hin$u, ihn in grüßen

rnenn er ftch im gorum fehen faßt; fur$, Die

^Bohlgeffnnten überhäufen ihn mit ^erfmahfen ihrer

gltneigung, Da ffe hingegen Den $rafor gufing **)

mit ©freien, ©dampfen uuD gifchen terfofgen*

5lber Diefe £)inge geben ung feine Hoffnung; ffe

tergrbßern vielmehr unfern ©d)mcr$, Da man bar*

*) tiefer 2>mf ifl, nac£ tfjrer SufammenFunff , t»on $om
au6 gefefcrieben, roetcfjeö Httkuö bdb barauf nu'fieß/ nm
naefj ©rtecficnlanb $ucücf$uFd;ren,

*•) Sin @efcf)öpf Säfactf.
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aug gebt, bag eg ben Bürgern nief)t an gutem
SBllli n, fonbeen an $raft unb 9i)?utb $um

^anbelrt fehlt. Verlange nicht bag ich hierüber ing

S3efonbere eingehe; genug eg iß mit bem ©anjen

fo weit gekommen, bag n id)t bie geringge Hoffnung

lg/ bag fünftes / fco will nicht fagen bem tydvoat*

rnami/ fptiberu ben ©taatgbeamten feibg einigt

$rdbdt übrig gelaffen werbe.

Q3et allem bem hott man jejf in ©efellfcbafteu

unb bei ©aggebeten freier reben alg jemablg*

Per ©chmerj fangt an bie guvebt ju überwältigen,

aber nicf)tg bego weniger ig alleg t»oH SSerjweif*

{ung. £)ag neue Sampantfcbe ©efeg enthalt auch/

bag affe, bie geh um ©taatgatnter bewerben, in

öffentlicher S$urgeröerfammlung fcbwbren muffen,

bag ge, ben $5eft§ ber ^ampanifeben Sanbereiett

betreffenb, niemablg einen Vortrag tbnn wollen,

ber Demjenigen suwiber liefe, wag in ben 3ull*

feben ©efegen *) hierüber oerorbnet worben.

Sille fcbwbren; nur Saterenffg, glaubt man,

fei öon feiner Bewerbung um bag Sribunat blog

begwegen abgeganben, bamit er nicht fcbwbren

muffe.

£>ocb nlcbtg mehr oon ber ^epublif! 3cb bin

unjufrieben mit mir feibg, unb fann nicht ohne

ben grbgten ©cbmer$ febreibett. 3cb benehme mich,

jn Slnfebuug bei* allgemeinen Unterbrücfung, $wat

<*) b, t. in ben v>on 3-ultuS, Gfäfar roabrenb feines (JonfufafS.

^oi'gefc^Iogenen, unb uom beftäti^fen ©efefen.



nicht gan$ flefnlaut, aber Doch, in 9iücfft cf)t auf

Die <jrogca £Mnge, Die ich gethan, mit ju wenig

$?Ut().

(fafar bietet mir al$ fünftf^cr $roconfu( in

©aüien mit Der rcrbinblichßcn 5irt Die ©teile eine$

feinet Legaten an. 3$ fann auch eine freie

Ration/ (unter Dem QSermanbe) mich eineg ®e*

lubbeg $u entlebfgen, haben, wenn ich will. 5lber

Die festere gäbe mir gegen einen fo unberfchamten

SSftenfchen wie *Puld)el(u$ *) nicf;t ©icherheit

genug, unb mad)te mid) Die Slnfunft meinet 55ru*

ber$ öerfaumen. ^ene hingegen fchityt mich in

jeDetn $atfe beflfer, unb hinbert mid) nid)t in $om
fein fobalb id) miß. 3ch halte mich alfo an

fie, Denfe aber feinen @ebraud) öon ihr 511 machen,

wiewohl ich mich gegen SliemanD Darüber herauf

taffe* 3 ch mag nicht fliehen unb höbe große Suft

Sum $ampf. (E3 mürbe nicht an eifrigen 55?it(am*

pfern fehlen. 515er ich bin nod) nid;t cntfchloffen*

unb Du wirf! Did) nichts hiwon verlauten (affen.

£)aß mein 53vuber feinem ©tatiuS **) Die

Freiheit gefcheuft hat, unb mehr anDere £)inge

plagen mich $tpac, aber id) bin feit einiger geit

ganj Dicfhantig geworben. 3d) tollte, ober meU

mehr, ich Wunfxhte Don ganzem £>er$en, Du warefl

*) @Ipbiu6, welker feif furjetn einerber Tribunen für ba?

näc^fre .^abr 695 geworben war, unb feinen gegen

ßiccro immer weniger ü.erb.ebüe,

**) Einern @cIaDen, ber fein Ciebltng war unb fein nnum»
fcfjcänfteS SSetfrauen befaß.
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Ijler; bann mangelte mir meber 9iat(j nod) Sroff.

Sluf alle gaile richte t>id> fo ein/ baß bu fycthcte

fliegen fonneß fobalt) id) bi r rufe*

;
3, , .

•

* 7*

21 n 2( t t i c n ß.

n . 19.

SMefe Oefttgen ©rfd)ütferungen Der SKepubfif, imb

Die ©efaf)t*en, Die mir feibft beoorßeben , laffen mid)

ju feiner 02uf>e fornmen; nid)t£ oon einer 93?enge

anbrer £Mngc £u fagett, worunter feittö mir me()t

?Berbruß mad)t, af£ Die greifpred;ung be$ ©taflu&

2ßie? id) foll fo roertig ju gebieten haben? £)ocf>

5Ba6 reb’ id) t>on gebieten? bßfj de nid>t einmabf

33ot’ einem 33 cucf) mit mit febeut *) ?

3 cf) meiß mirflid) n(d;t maö id) rfjun foßf. 3w
©runbe f>at Die 6ad}e fefbß öfef meniger &u bebeu*

ten a(£ ba$ ©erebe, n>o$u fte ben 2ln(a§ gegeben

fyat. 3nbeifen ijt’ö mir unmöglich, <mf 3^^^°^ 5«

lurnett, ber mir fieb iß: aber unglaublich iß’g auch,

ix>ie mid) fo maß fd)mer§f. 2infed)tungen in gingen

pon Zgiäjtigtcit/ bie £)rol)ungen beß (Elobiuä,

bie Kampfe mo^u id) berau^ßcfobcrt merbe, greifen

mid) meniß an: id) mcvbe fte, bunft mich, eturoe*

ber mit ber größten Söürbe au^alten, ober ihnen

ohne $?iH)e au&oeichen fbnnen. — £>u mitß t>iek

*) §3arobicrfe SSecfe aul Set-ensenS 9>bormio, I. lief.

5 . @cenc.
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leicBf fasen: o Der £BurDe ijl nur mef>r ali !

@orge fnr 2 eben, wenn Du mid) liebill —
£Bie mtglucflicB, t>ag Du nid; t Bier big ! X) fr WurDe

gan$ gewig nicBfg entgegen. %d) Bin üieUeld)t ein

wenig bUub / unD fann mfcB freilich t>om ©efuBl

Neffen , tt>a$ id) meinem €&arafter ftBulDig Bin,

nicht lo3 machen.

3cB fage Dir, nie ifi etwag fa ©cBmaBlicBe£,

ollen SO?enfchen öon jeDem ©fanDe, ©efaBlecBt unD

Silier fa §lnffa§ige£ unD 33erBagte£ gewefen, al£

unfec gegenwärtiger guflonD; nicht nur üBer aüe$

wa3 id) je für möglich gehalten Batte, fanDern,

Bei ©ott, meBr alö mir lieb i(f. 'Diefe SPopula*

ren Herren *) BaBen fagar unfre BefcBeiDenfien £eute

jifcBen gelehrt* 2>iBulu£ wirD in Den Fimmel

erBoBen; warum wagt* ich nicht gu fagen; oBec

mau faricBt Don iBm alß Dem

(£mjigen, t>cc ben ©taaf un$ bur# fein Segern euDaffe-

$pompeju$, mein groger SieBling, wie Diele

ScBmerjen er mir aucB macBt, Bat gd> felBfl Dod>

nocB meBr §u £eiDe getBan; er fann ftd> auf

manD raeBr Berlage« ; unD id) mügte micB feBr

irren, ober e$ ift meBr a«3 gnrcBt atö au£ freiem

SBiüen, Dag er gcB an 3ene anfvBltegt tf). 3# für

meine $erfan jieBe $wa?/ in $uctficBt unfrer e&ma&*

*) $)ie eine ^fo große Popularität beutelten unb ftc^ auf

Sofien be£ ©taate beim SSolf beliebt ju machen fugten,

um e$ sum blinben SSBerf^eug iprer fetbgfü^tigen

|u miß&£gw#en.
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Ilgen greunbfd>aft, nicht bfanfiidj gegen fte $u

gelbe : aber ich 6 HU (je auch ihre #anblungen

nicht/ meil ich fonß äfteg, ma$ ich feibß gethan>

in iß billigen mußte. 3$ brue^e mich fo mitten

burd).

SBle baä 5Self geßnnt iß/ hat ßeh am Deutlich*

(fett Im Shcater unb bei anbern ©djaufpielen ge*

jcigf* Set Den neuiicben 0labtaforen mürbe bet

$er

r

*) fomohl alä feine Qum Jtlatfchen befaßten)

Sealeiter jämmerlich au$geilfd)t* Sin Den Sip oüf*

narlfchen ©pieien (liebelte Der ©chaufpieler £>i*

Philu3 mit augenfdKinlieher 2ibfid;t auf unfern

$ompcju6. ©fe ©teilet

^Uicf) ii n f e c © f e n b b i ft b Ü geof —

mußte er unjahli$e Sftahl mieberholen, unD bai

ganje Theater fchrie laut auf/ a\ß er fagte:

©ie Beit wirb Fommen, ba bu feiefe beine (Stöße

befeuert wirft —

'SBIrflich ffnt> Diefe Serfe tute Don einem gefnbr

be$ ^ompeju* ausbrücHicb auf Die gegenmartige

&eit gefchfcieben. Siuch Die SBcrtet

SBenn weber ©iften nech @efe$e länger $raff

ju jwingen haben —

nnb ma$ folgt, mürben mit großem 0eniurmel unb

©efchret Der Snfchauet gefprochen. 2JIS (Eafar in$

Beater fam/ mar afleg tobtenfalH ihm folgte bet

Junge (EurlO/ unb Dem mürbe nicht anberä ge*

*) @o nannte man benienigen, bet bie ©fabiaforen auf

feine Sofien gab.



flatfcbt, M Wie man efjmablg/ ba Me fKcpublif

noch aufrecht ffant) , bem $|3ompejug $u flatfd;en

pflegte. €afar nahm Meg fc&c ungnaMg, unb matt

fagt, eg feien fogleid; Briefe an ben ^ompejug

nach (Eapua abgeflogen* 6ie *) geigten groge €r*

Witterung gegen bie bitter, weld;e fleh, alg €urio

erfd;ien, ton il;ren ©igen erhoben unb ihn mit

^iatfd)en empfangen batten; ja fle funbigten betn

gangen 2>olfe ben $rieg an, utib brohten, bag nicht

nur bag 0? o f c i f d; e ©efc§, fonbern fogar bie

©etreibe?6penbe abgefd;aft werben follte 57)*

<£$ gieng wirtlich febr unruhig $u. 3d) meinet £)rfg

batte Heber gefehen, bag man ib re Unternehmungen

ntit@tiflfcbttefgcn ubergangen batte; aber id; furchte,

bie£ fei unmöglich* £>ie $?enfd;cn tonnen nicht

ertragen, mag hoch, wie eg fcheinf, ertragen wer*

ben m u g* SßirfUch hott man bcrmahlen nur (Eine

©timme, bie aber burch nichtg unterflu^t wirb alg

burch ben allgemeinen £ag.

$Ü?ir brobt inbeffen unfer gtcbiug gewaltig;

er betragt fleh alg mein erflarter gelnb, unb bag

©efd;aft, wo$u bu ohne Zweifel herbeifliegen wirft,

rücft immer naher. — C0?ich bunff ich bnrfe mich

auf unfer ehmahligeg ^onfular ifcheg £eer bee

fammtlichen Söohlgeflnnten, fogar ber lauwarmen,

feft genug Perlaffen. ^ompeiug &eigt mir biele gu*

neigung; wenn er aber nerfleherf , 3e«et werbe fein

*) Sparer,



Söot:t gegen mich fprechen, fo begehrt er zwar nid)t

mich $u hintergehen, wirb aber felbf! grb6lich hin;

tergangen.

0eit bem $obe be$ (?o$coniu$ *) i ft mir feine

0teße angefragen worben. 3d) foßte alfo bie £ucfe

be£ Verdorbenen auöfußen. Stefer f>atre ich mich

fchwerlid) in aller Sftenfchen 9lugen abn?örb!g.en

fonncn, unb für meine 0id;erheit wäre nichts

frwedmfbriger gewefen, £)enn biefer Auftrag l)at

bei aßen ©utbenfenben etma£ Verhaßte^, unb td)

belube mid) (wenn ich ifm annabme) mit frem;

bem §affe, o&ne beffen lo3 zu werben, ben bie

$ofen auf mid) felbjl geworfen haben. (Edfar

tvanfcf)t mid) ju feinem Legaten» 2)ieö wäre eine

anflanbigeve Slrt Der 0efaf)r ju entgehen: aber id)

mag jejt nfd>t^ bamit $u fcfeajfen haben. — 5£aß

wiß ich benn? lieber will ich mid) wehren; gleich;

wohl lann ich $ur Jeit nod) nichts @cwtjfe£ fagen. —
3?och einmahl, wollte 0otf bu wdred hier! £)od>

wenn eß bie $oth erfobern foßte, woßen wir bief)

rufen.

£ab’ ich bir noch etmaß $u fagen? %Baß Ware

ba$? fRicht^, beule ich, al$, id) bin gewiß baß

alle 3 berlohren id* £)enn warum foßten wir

un£ langer deßen ,al£ ob wir noch zweifelten?

£)od) ich habe bieß in €ile unb wirflich nicht

ohne gurd)t gefchrieben. 2)a$ nächd* 2D?ahl,

*) 0c roac etnec bec jican^ig 0ommiftatien ju SSoIIjic^ung

2tycavifcf>en
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trenn id) einen gati$ jurerlagigen Briefträger ftnben

fann, mW id) mid) über aüeg beutüd) gegen t>icf>

berau^lagen, ober, fattö bieg nid)t angef)t, e$ Dod)

fo maxien, Dag Du mid) pergeben follg. 3n folgert

Briefen foüg Du guriug beigen, id) $aliu£;

ba£ übrige foll tn 9^ d t f> fe ln fein*

©einem ©beim mad;e id) fyltt meine 2luftt>ar*

tung fo gut id) fann unD meig»

©ie Sftanifege beb donful 2$ibulub 58) gnD

Dir jugefdgeft trorben, trie Id) l)bre; unfer tyomt

pejub rood)te bor 6d)mer$ unD Jom Darüber rafeuD

treeben.

i8.

5( n 21 1 1 t c u

II, 20.

©em 21 u lug SRicafug habe id) , tvcü Du eg

ttmnfc&teg, bei jcDer @elegenbeit $u Dienen gefudjt;

Den 9?umegiuö, Den Du mir in Deinem Briefe

fo angelegentlid) empfiehl?/ bah* id) mit SSergnu*

gen unter meine greunbe aufgenommen , unD (bei*

nem ©brlrn) (Eäcüiub bin id), fooiel nur in

meinem Vermögen ig, gefällig unD gemärtig. $3arn>

ig bolllg rote id) ibn munfeben fann. $)om pejus»

liebt mid) utiD halt f e f) r o t e l auf mid).—

„UnD bab glaubg Du‘?
cc

l)6r’ id) bid) fagen. 3a^

id) glaub’ eb; er lagt mir feinen Sweifel Darüber»

Siber mcil icb febe, Dag Die feiger in Der £ebenb>

Cuceto’t» 2>vüf<- I' 37
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fünf! un3 burd) ^ef>ren unb* 55eifpiele/ in $rofe

unb Werfen/ fo evnfüid) ermahnen/ un£ tor^u*

fe^ea unb 9}iemanben $u glauben: fo be*

ßbad)te id) jetieß unbfehemid) ooc; a&erauch n i cf; t

|U glauben/ ba£ gebt übet mein Vermögen’

^lobiu^ brebt mir tiod) immer. Spompejud

berfichert eß t)abe feine (Befahr; er befchmort mit’d

fogat/ unb fegt ^tnsu : eher müßte (Elobiug if>m

felbff ba£ £eben nehmen , ebe mir etmag ju £eibe

gefebeben foßte. & mirb nod) unterbanbelt. ©obalb

leb weiß moran id) bin/ febreib’ id)$ bir. $ommf

eß §u offner ge()be/ fo merb* id) bid) fyuife

rufen; laßt man m id) in dhü)C f fo folljt bu beine

Simaltöea meinefmegen feinen SJugenblid oer*

taffen*

Heber bie Dlepublif merbe icf> mich furj faßen;

bemi id) fürd)te baß Rapier felbjl mochte un$ oer*

rathen. SBenn icb bir alfo in ber golge ctmag Um*

ffanb>ficf>ei:cö fdjveiben müßte/, merD’ ich eß in äße*

gonfebe^ £mnfei l)üüm .

£Me ©tabt Hegt an einer neuen, $rt t>on $ranf*

beit auf bem £obe; 3ehermann mißbiöigt maß ge*

fdjefeen ift, flagt unb jammert; ba iff nirgenb^

über irgenb einen ^3unct bie geringfle 33erfd;ieben*

beit/ man fprid)t unb feufit überlaut: aber $ut

Teilung beß UebcB mirb feine Sinjfalt gemacht,

£)enn mir bilben uu£ ein

,

SSiberflanb mürbe unfer

aller Untergang fein; unb bod; fchen mir nicht/

mie bcßänbige^ SHadjgcbeu ftch in etma$ anbentt



419

al$ im allgemeinen SÖerDerben enDen fonnte. 3 1**

bcjfen ftcf)t 53 i 6 u 1 u ^ in aller 5D?enfc^en Q3etoun*

Deruu<| unD gunciaang himmelhoch; feine Qftanit

feile uni) 0?eDen rnerDen t>on SeDermann abgefchrie*

ben unD $elefen* 2D?an muß gegeben Dag et auf

einem gan$ neuen ©ege $ur borgen 0lorie gelangt

ig. 3e^t ifT nichts fo populär alß bet $ag bet

populären ißarthet« £Ba£ für einen 3luebrucb mirö

Da£ enDlieb nehmen? $?ir ig nicl)t toobl Dabei*

Slber fobalD ich etroaß flarer feben tpevDe / n>i£I ich

Dir Deutlicher fchretben.

£»u, menn Du mich fo fe&r liebg alß Du genug

tbug, halte Dich bereit auf meinen ergen Kuf &er*

bei nu eilen; id) toerDe mir tnDeffen n>ie bi^&er

alle 0D?ü&e geben, baß eß nicht noihi^

£>a§ Du Deinen Rahmen anDerg, me id) nent

lieh fd)tleb, ift übcrßufßa* 3ch merDe mid) £aliu3

nennen unD Did) 3itticu$; id) tvitl meine Briefe

nicht eigen&anDig fehreiben unD auch mein >petfcfraft

nicht Darauf Druden, fofern cß nebmlicb Briefe

finD, Die ich nicht in fremDe £änbe geraden lafTen

mochte.

£)ioDotug iß geworben unD fyat mir ungefähr

hunDert taufenD 0eger$ien *) vetmad)U

S)ie (Eomitien (ju <£rmablung Der (Eonfuln

für DaS nach ge 3al>r) bat 25ibulu£, Durch ein

*) ioooo gl. liefet ef;malige gugenble&rer €tcero’6 ffarb

im £aufe feinet erlaubte» 3ögling$, wo tv feit Dielen

3af;t’en gelebt |wtte,
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Sföamfefl im Stil befS Slrcbilocbug *) auf ben

i8ten ©cfober f)inau£gefcboben **)

2foro SSibtuä gäbe leb bie bewußten %üd)ev

erbalten* ©er 2lutor ijl ein armfeliger $oet, aber

er weiß boeb etwaß mehr — alä $fticbt$, unb 1(1

ntcbf gan$ unbrauchbar* 3fc& (affe büß 23erf ab;

fc(;relbm unb fchtcT eß fo^lcid? £urücf.

* 9 *

2(n ©henbenfelhen*
II. 21 .

£3ie eß um bie Ütepublif ffe&t? ba£ lagt ffd) ohne

biel Um (taube fagen: ift voll ig auß mit

i() r. 3br guflanb iff um fo ml jammerooßer aiß

ba bu ffe oerlicgeff, toeil fte baroabf£ unter eine

£errfd)aft gefallen $u fein fehlen, ble bem grogen

Raufen angenehm mar, ben S3ol)lgeftnnten hinge;

gen jmar befc&me rlicb, aber (mie man hoffte) lue;

nigffettä nicht oerberblicb fein mürbe; nun aber hat

biefe ^errfebaft geh ploglicb Sitten fo entfeijlich uer;

hagt gemacht/ bag mir tmr ben golgen febaubert.

SBIc miffen nun auß (Erfahrung, tote reizbar uub

*) 5De6 berüchtigten alten SicbterS , ber bie £eufe, bie ihn

beleibigt hatten, burch feine Jamben bahin brachte , bag fte

ftch erbenffen.

**) SDiefe Semitien fonnfen affo nicht anbeciJ all? mit Sin»

roinigung beibec Sonfufn gehalten merben, unb Sdfac

getraute ftch nicht, ober mar melmeht ju fing, in einet

öffentlichen #anblung t>on biefer SfBichtigfeif, einen gemalt»

famen £ruch in bie gefefradpige alte Orbnung $u magen»



421

uttmagfij fit ihren 2efDenfchaften Diejenigen fttt ö ^

Die, aug Un^eDulD über C>en SBfbcrflanb , Den ihnen

dato thaf, fo^lefcf) Die 3£epublif felbf? umgemor*

fcn babeti* 2fnfan<jg fchfene« ge ung fo gelinDe

©tfte $u geben, Dag n>fr meniggcng ohne groge

«Schmerlen $u gerben Refften: ober nun, furcht’ ich,

gnD ge Durch Dag 3tfd)cn be$ ?3bbelg, Die bitter«

Sieben Der rechtlichen Saite, unD Dag Durren oott

gan$ Stuften $ur 2Buth er&igt ©hmaljlg hoffte tcl?

immer, mie ich Dir auch mehrmals §u fagen pflegte,

Die 9?epublif mal^e fiel) fo fanft unter über geh.

Dag man faum Dag mtnbege knarren hören, faurn

eine eingeDrucfte 6pur mahrnehmen fbnne; unD fo

tt>or’ eg auch gemefen, menn Die CÜ?enfcf>en nur De«

23orübergang DeS ©emitterg hatten erwarten fonnen«.

$lbcr nad)Dem ge fange heimlich gefeuf$t hatten,

gengeu ge nutt an laut $u gohnen, unD am ©nDe

gar 2Jtfe jugfeich $u reDen unD &u fchreien.

60 ig eg Denn mit Dtefem unferm grogen

greunDe*), Der in feinem £ebeti noch feine laute

Sfligbülfgung erfahren hatte, in £ob unD Beifall

mie in feinem Elemente lebte unD immer eine 21 rt

pon ©loric um geh her verbreitet fab , fo fg eg fo

meit mit ihm gefommen, Dag er, aM feineg

6chimmcrg beraubt unD mit obllfg gcbrochncm

SD?uth, nicht mehr meig rnohin er geh menDen folL

©t geht Dag ein ©chritt oorroarfg fein gall rnare,

unD meig Doch nicht tote er mit Sicherheit surrtet

*) 9)ompdu$.
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treten foflf; Die 0uten bat er fleh tu geinben ge*

inacfet / Die 55bfen ; Denen er’g $u gefallen t^at , nicht

$u greunben.

Siber fte&e mag für ein meid)ber§iger €9?cnfcf> id)

Din
!
3d> formte mid) Der Sbranen nicht enthalten/

Da id) ihn am affin ©ejrtil (3ulif) gegen Die

(Ebifte bc# S3ibuluä jum SBolfe *) fprecfyen fab. €t/

Der fonjf immer mit fo (folgern ©elbfigefubl an Diefe

ebrenpotiffe ©tefife b^Dcrjufdjreiten pflegte/ unb

Don mclcbem jebcg SÖort mit febmarmerifeber Siebe

Dom $3olf unb mit Dem lauteten SSeifatt non 3 e*

Dermann aufgenommen mürbe/ — wie armfelig/

mie bemuthig (lanb er Da! SOBfe Deutlich fab man/

Dag er nicht nur Den Slnmefenben , fonbern ftcb felbff

fogar/ migfrel! £öelcb ein Qinbiicf! Dem einigen

€raffuS angenehm/ fonfi mabrlicb feinem anbern!

©enn Da Der $ftann pon einer folcbett #o&e herab

gefallen mar/ fo bauchte e$ einem jeben/ Die Urfache

forme unmöglich etmatf anberg al$ ein unporftebti;

ger gehltritt/ fein abftc&tlicöer Söorfchtift gemefen

fein.

§0?ir an meinem Shtll mar Dabei $u SHut&e/ mie

Dem 51 pellet gemefen wäre/ wenn et feine 55 enu$/

Dbcr Dem $r otrogene^/ menn er feinen 3alp*

fug 59 ) über unb über befubelt im $otb hatte lief

gen fehen. ©enn mie hatte id) Diefen $D?ann/ an

Den ich eing Die fdjonften garben meiner Äunff Per;

fchmenbef/ unb aÖeg/ mag ge Permag/ gur 23ol;

*) pro rostris.
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lenbung feilte Silbern aufgeboten fycdU, wie fyatt

ich il) \\ r plögfief) fo tcrungaltet, ohne ben lebhaf*

tegen ©chmerj anfehen fonnen? obfc&on 3ßte*

rnanb glaubte/ bag \d), feinet ^intbeüö an beut

Elobianifchen ipanDcl roe^en ^ nod> fein greunb fein

foflte* 216er fo grog war meine £febe $u ihm/ bag fie

burd) feine Äranfung erfd)6*>ft werben fonnte, £)em

SSolf (jin^gen ftnb bie 21rd>i l o cf> i feben $?ani*

fege, welche 5)ibulum gegen if>n ergeben lagt/ fo

angenehm/ bag ber nW ge angcfcblagen

gnb/ üon ber $?enge beret*/ bie geh bNubrangc«

fte $u lefett/ allen £>urd)gebenben gefperrt ig. 3bu

fe!6g greifen ge fo febr an, bag er pd) bor ©cbmcrfc

wicHld) ab$e&rt; mir machen ge groge Unlug/ tl)Cil$

weil ich febe bag ge lfm, ben id; immer gelicbr

habe/ fo ubermagig peinigen/ t^eiliS weil id) be*

forQt, bag ein fo heftiger $D?aiut/ bem bam©cbwerb£

fo lofe in ber ©cheibe ft&t unb bem ©cbmabungen;

fo wam Ungewohntem gnb , geh enblich in einem

Unfall t>on Ungebulb ben Eingebungen bem gornm

unb ber Rachgier gänzlich uberiaffen fönnte*

2Bam em mit SSlbuluä für ein Enbe nehmen

wirb/ weig ich nid;t; wie bie £)tngc vst gehen/

crfd;eint er in einer wahren Vierte, 2lim er bie Eo*

mitten bim in ben October anffd;ob/ — tx>am bem

23olf fong fehr mißfällig $u fein pgegt/ — glaubte

Eafat bfe bcrfammeUen Burger burch eine heftige

Dfebe bahin bringen fonucn , bag ge bem £>ibus

lum norm £aum rücftcn : aber wie garf er auch



424

Siufrnfjr b lieg, fornite er Doch nicht ein em$fg*$3Borf

aug ihnen heratißprefien. 9Ba$ fog ich mehr fagen?

©ie feljen offenbar, baß ge Den guten SBiflen aller

$J3arfbcien oetlohren l)aben; aber Dego mehr haben

toir ung oor 0emalt $u furchten.

(SloDfug ig unD bleibt mein erklärter ^elnb*

spompejug beharrt Darauf Dag er nichts gegen mich

unternehmen merDe. (iß roare $u gefährlich Oicß lar;

ger ju glauben; ich rüge mich alfo jurn SbBiDerganD,

imD h^ffe Don allen ©fanben fraftigg untergu^t §u

tperDen. 3ßach Dir oerlangt mief) fel)r, unD Die

©ache felbg ruft Dich auf jene Seit *) herbei. SBie

Diel guten 0$ath, $9?ut& unD ©chug tocröe Id) ge*

toinnen, menn ich Dich $n rechter Seit fehen merbe*

$D?it ^?arro **) bin ich fehr toohf jufriebett. $om*

Dejuö fpric&t tote ein ©ott. 3'ch habe Die bege

Hoffnung, entmeber mit größten £*hren, oDer Doch

gemig unbefchaDigf ait^ Dicfem Kampfe $u fommen»

©chreibe mir ft>a$ Du machg, mle Du Dich belu*

gigeg, unD tote mcit Du mit Den ©ieponiern big.

i
*) 2)a SlDbiug fein Sribunaf cmfrefen roirb, nebmlicf) gegen

ben iflen ©ecember.

**) £>ec 23arro, bet bist unb in jwei fotgenben Briefen

genenrtf wirb, tfl ohne Smeifet fein anbetet ate eben bec

CDh Seren'fi-uS 93arro, non beffen gaftßofen ©griffen

hd cfi bie bret Suchet non bec ßanbnptcfbfcfjaff unb be-

frädjfUcbe 25ruc&{fü<fe feines großen 2BerFS de lingua

Latina übrig ftnb. Sr roac r»on Sugenb an ein ßtienü

bes 5)ompeju6 unb franb um btefe Seif febc bocf> in

feiner 0un{i.
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%Bie ftcUtc id) bu adreff $u Ülem geblieben! —
uub bag adref? bu geaiß, acnn air gebadjt hat*

ten t>a§ e3 fo fommen tt)cröe*

2)ann Rotten air unfer Id; er eben kid)t ln

©ebranfen galten, .ober aenigffem? geaiß aiffeti

fönnen, aa£ er thun aiß. 3^t fleht bie ©ad;e fo:

(Er flattert umher, tobt, aeiß feibfl titelt aa£ er

n>tH , funbigt einer $?engc Eeufeit Den .frteg an,

unb airb bermuthnd; thttn ao$u ihn ber gufaft

auffobern airb. ©iebt er aie nerbaßt ber gegen*

adrtige Snflanb ber Eilige ifl, fo Weinte er habe

Eufl einen -21u£fafl gegen bie $u Üyun, bie barart

©d)ulb fmb. SSefrad/tet er aber bann aicber, aic

mdd;tig ftc flnb, nnb baß fie ein anfe&nlfc&eä £cer

|u ihrem Befehl haben, fo breht er fleh aicber $tt

un3 *); mir aber für meine Werfen breht er $ugleid)

mit ®eaa(t ttnb mit einer gendjtiidjen Auflage.

$ompc;u6 bat eine Untcrrcbnng mit ihm gehabt,

unb, aic er mir fclbj! erzählte, — beim feinen an*

bern geugen bab’ fcb nid)t, — eine fchr nad;brucf*

liehe. (Et fagte ihm nehmlich: J3 <Er, $Pompejug,

mürbe fleh ben 2>oraurf ber fd;dnblichflen Srettlo;

ftgfeit pichen, aemt ich 0efaf;r bon einem 0D?anne

ju beforgen hatte, bem er feibfl bie Söojfen in bie

£dnbe gegeben, ba er fernen liebergang $u ben

)
*) 3ur 3>at:tbci Senate.
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Plebejern $ugelaprt. dt habe a6er fein unb feineg

$3ruberg 2lpptu3 SBort herüber, unb feilte er,

dloöinß, bieg nid)t galten, fo tcurt>c er eß fo auf*

nehmen, baß bie £3elt überzeugt merben feilte, ihm

fei nid)tß pdtget gemefen alg unfre greunb*

fc&aft.“ — 2lnf biefeö nnb biclee» anberc mag dt

nod) in biefem gtved gefproc^eii/ habe 3ener jmai*

anfangs oielc (ginmenbungen borgcbrad)t, aber fteft

am €nbe boeb crflarf , unb ibm bie Sßnbc barauf

gegeben^ baß er nid)tg gegen feinen SBitfen t&im

WÜe.

3nbeffeit bat t>ocf> (EloDiug feltbem nid;t aufge*

Prf/ in ben härteren SluöDrucfen Pon mir $u reben*

SBenn er bieg aber and) nicht tbäte, ttuirb’ ich ihm

v 0 cb nicht trauen / unb mich burdjauö in bie nebm*

Ud)t ^Berfapng fegen/ nue id) i&t fbue. 3d) befrage

mieg fo , baß bie guten ©eftnnungen ber $?enfd;en

für mich / nnb mit ihnen meine Jpulfgqueffen, taglid)

$une()mcn. $ßon ben ©f aatgatt gelegen betfeit

balle id) mich auf allen ©eiten entfernt:

Dafür aber treibe id) meine ^embbnlicben ©efd;afte

im ©cricbtöbofe *) mit perboppeltem gleiß/ unb

erfahre/ baß id) mid> babnrd) nid;f nur bet betten,

bie fsd) meinet SSeißaubcg bebtetten, fonbern aud)

beim 55olf überbaupt nid)t wenig beliebt mache,

CDMtt $2au$ tß ungcwo&nlid; mit Sftcnfcben attge*

füllt; man gebt mir entgegen, man erneuert bat

*) SSerffxHbigungen angeflagfec , fcfmlbiger ober unfefjutbigee

sperfonen.
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Sfnbenfett meine# (Eonfulatß, man §cfgf mir Z\)tlb

nabnte unb SMenggefUffenbeit. Äur$, tcf> fann

nid)t anDcr^ als eine fo gute Hoffnung fafTen, Dag

eß mid) sumeikn Dunft, id) Durfte Dem ^ampf^

i>cr mir 6eöorfce()t, nicht ausweicben, wenn td> eß

aud) fbnnte.

£Die Seit iß nun gefommen, mo td) beineß %la*

tbe£ unb Deiner treuen £tebe bcnoifyigt bin, fliege

alfo fyevbei. 3$ twrbe aller Borgen entbunDeit

fein, menn td) Md) mieDer habe. SBielcd fantt

Durch unfern £>arro *) getf)an tocrDen, memt

Du t&n antreibft, Deßo gemiffer gefebeben toirD,

fBtclcd fann Dom (Elobtuö ^crauggdocft/ Dielet auß*

gefunDfcbaftet tr-erDen, n>a$ Dir uid)t verborgen

bleiben fann, Zieles, — Dod) bin td) nfd)t lad)er*

lieb, Dir int einzelnen t>or$u&ablen, Du mir

gut fein tvirft? 3 d) toerDe Did) Dann §u allem in

iRequifttion fegen. Eßur Don (Einem bitte id) Dag

Du Dicg Dollfommen uberjeugeft, ticbmlid): aüeä

fei gefaßt/ fobalb id) Did) fe&e. £ftur bangt allciS

Daüon ab/ Dag cß gefcbe&e bcüor @loDtu£ fein 21ml

antritf. 3$ Denfe, wenn (Eraffuö**) Den $pcm*

peju£ in Die greife nehmen wirb, unD Du toareff

hier unb fonntefl Durd? Die Btt eräug ige Don ibm

berauebringen, wae td; mid) $u if>ncn Derfeben
»

fann, id) Würbe entweber einer Borge ober tineß

Smbumö log, £)u fielyft maß id) Wtmfd;e, unD

*) 0. ben igfen 25rief biefeö 33u$e6.

**) &ev ben (Hcet© niefjf wollte.
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\vaß ker Slugeublicf unk Me Söichttgfeit ker Sache

fokerf.

Heber Me Sftepublif habe ich bl r nur £tod 2ßorte

in fd)rei6en: £>er £>a§ gegen Mejenfgen kic Meß
in ihren Rauben haben, fonnte nicht großer unk

aUgemdner fein al3 er iß; unk kcd) nicht Die

fldnße Hoffnung einer Verankerung \ 3nkeffeu iß

spompeju^ fdbß, ivie bu leicht begreifen ndrß, fei*

ner (Stellung herzlich überkrugig, unk lagt ftchß

m ad)tlß reuen ka§ er gef; fo pemicfelt bat. 3cf>

fche nicht flar genug/, um mir ken Sfuögang t>or*

herjufagen; aber gemig mug cß irgenktpo $u einem

gcmaltfamen ^iuebruch fommen,

£)ic Vucf;er beß 21 1 e j? a n b e r o c n E p f) e f u ß *)

fyab’ tcf> bk §urucfgefcMeft. Er iß ein uachlagiger

©chriftßeßer unk fein guter tycct, aber koch nicht

gan$ unbrauchbar.

£>en SftumeriuS 3}«meßiug habt id) unter

meine greunkc aufgenommen; unk gefunken kag

er ein macfrer Perßänkiger 9ftann iß, gan& me ec

fein mug um keiner Empfehlung ttmrkig ja fein.

21 .

21 n S 6 e n k e n f e 1 6 e tu

ir «3.'

Vocf; nie, glaub’ id), haß ku öor kiefern einen

S5rief pon mir gdefcn*, ken ich »id;t mit eigner

*) Neffen ju Snfce be$ ißten 2>tiefe£ £troä£nuiag gefc^afj.
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£anb gefchrieben halte. £)u fannfl Darauf fehließen/

toie uberbauft id) mit &cfd)äften bin. £)a ich nun

feinen anDern freien Mugenblirf batte, unD/ um

meine erfd) 6pfte ©timme roicber herjugellen mir

2$emegung machen mugte/ Notierte ich Dieg unterm

2iuf; unD Slbgehetn

£)ag evfte, maß id) Nr $it toiffen thun toi 11/ iß/

£>ag unfer eNer greunD ©ampficeramug mit

feiner £age aufferß un§ufrieDen iß, unt) gar $u gern

toieDer auf Dem $la§ gehen machte/ oon too er

herabgefallen ; unt> Dag er ftcf> nid;t entbrechen fann

mir feinen ©chmerj ju flauen unD geh jutoeilen

offenbar nach einem Heilmittel umjufehem Slber ich

mag noch fo Diel hin unD htr Denfen/ ich fmbe

feinet. Söiffe ferner/ Dag Die Häupter unD ^Inhalt;

gcr jener ?)arthei inggefammt/ toietoofjl geh ihnen

SftiemanD entgegenfe^t, matt $u merben beginnen/

unD Dag eine grbgere unD allgemeinere tteberein;

ßintmung irt 0eßnmmgen unD SKeDen noch nie ge;

toefen iß.

3ch ober (Denn ich toeig getoiß, Dag Du bieg ju

hötett tounfdjeß) toohne feiner öffentlichen SBeraflj*

fchlagung bei/ unD hübe mich toieber gan$lid) unD

augfchlieglich allen getoibmet/ Die meiner Stenge

benothigt frnD. £)u fannß Dir leid)t »orgelten, Dag

eß Dabei ohne häußge Erinnerungen an Dag/ maß

id> eing gethan, unD ohne leife 2öunfche jene

Üloße noch 5U fpielen, nicht abgehen fantu £)er

Söruber unfrer ©tieräugigen fd;leuDert inDeg
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limild) fürchterliche 2Mige auf tm3 herab, unb

broht mit noch furchtbarem. ©egen ©ampfice*
tamu$ laugnet er alle£; ben übrigen geweht er’tf

laut, unb macht fid) nod) breit bamit. 21lfo, n>o#

fern id) Dir fo lieb bin, aiß (d) gemtg bin cß $n

fein, fo faume bief$ feinen Slugenblicf. ©chlaffi

Du, fo enoache! ffel)g bu, fo gehe: geh# bu, fo

laufe! läuff? bu, fo fliege! & fj? unglaublich/

Pole grog baß Vertrauen ig, fo ich nuf ^etne

heit unb Q3efonnenl)Cit, unb, noaß über aUeß geht,

auf beine Siebe utib £reue fe§e. £Dic ©ache ig fo

toid)tig, bag id) ofclleicht mehr Sporte barüber ma#

chen follte; aber eine ©emüthßtoerbinbung, nne bie

unfrtge, bebarf beffen nicht. 5D?ir ffl aufferg Diel

barun gelegen, bag bu auf bie@o mitten $u 9?ont

feieff , ober menn bu biß babitt nicht fonmen fannff/

hoch unfehlbar, beöor Jjcnee fein Xvibmtat mirflid;

antritt* Sehe toohl.

22.

21 n 2( 1 1 i c u 0»

ii. 24.

3» bem Briefe, bett ich bem 9?umcgiu$ mit#

gegeben, hnbe ich bich burd) eine fo bringenbe gor#

mel herbei gerufen, bag fd;merlich etma$ bringen*

berg unb £reibenoereä erbachf toerbett fann; unb

hoch wollte id) ijt, bu thateg, wo möglich, noch

*twa£ su jenem di uf hlnju, um betfo halber $u
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kommen, beunruhige hich aber batum nicht; (hemt

id) tarne bid) unh rneiß n>tc eigen eß bet Ile6e i |f,

folglich unh anöfllid) gti fei«) hoffentlich mich

hie ©acf)c feine fo fchltmmen golgen haben, als!

fte Mt* beim erßen 5lnbltcf unangenehm fein mich,

$8ettiu6, hegen hu bid) alß meinet ehmahli*

gen 0plonß *) erinnernmirß, batte (mie mir nicht

$meifeln fonucn) hem €afar t>ecfprod;en, haß ec

ein Mittel außfinbig machen moße, hen jungen

(E u r i o in einen fchlimmen £anhel |u hermicfeln*

3n hiefem (Snhe fehlest ec ftch in einen vertrauten:

Umgang mit hem jungen ED^ann ein, unh nachhem

ec (mie fid)ß in hec golge gezeigt hat) 5fterg mit

ihm jufammengefommen, macht et fid) enblid) einen

Einlaß, ihm im Vertrauen $u entheben, ec fei ent*

fchlojfen, bei eine c guten ©elegenheit mit feinen

Unechten über hen $j)ompeju£ befallen unh

ihn $it ecmochcn, £>ie$ hinteebeingt (Eurio feinem

bater, hiefec hem $ompeju3. £)ie 6ache fommt

roc hen ©enaf* bettiu£ mich roegefuhet unh längt

net anfangs hag ec jema&ls mit (Eurio gufammen*

gefommen fei; hoch nicht lange, fo bittet et um

hen ojfenrlichen ©chu§ unh hecfprich* alle$ £u enU

heefeu* (Ec mich ihm nicht abgefd)iagen* hierauf

ec$ahlt ec: eine Sinjahl jungec leute t>on hen ange*

fehengen gamüien hatten fich unter (Eurio’$ $hv

führung jufammen getban; anfangs fet auch hec

*) Cüiceco betuenfe ftc£ Der ^Dtenfle biefeö SDZenf^en j« Q:n£»

bectung bec Saminavifc^eii tStzfänotuna,



432

junge $aulug 91 emiUuö Darunter gemefen un

&

Q) r u t u & f i$t Ü u i ti t u 0 (£ a p i o &>; genannt/ unb

£entuiu3 Oer ©ehn Deö glamenä/ mit Vormtf*

fen bes> Vaterä 6t). 3« Der golge habe ihm 0
©eptimiutf/ einer t>on Den ©Treibern De£ 55 lt

bulu£/ im Vahmcn bicfeö <£onfit$ einen Solch

gebracht.

$D?an fanb fefm lufiig/ Dag Vettiuä um einen

Solch batte verlegen fein muffen , menn ihm Der

<£enful feinen gegeben batte; unb Die Siuöfage mürbe

um fo mehr mit Verachtung angehort/ meil bet

bannt mar Dag 35tbulu$ Den $}3ompeju£ fcbon am
i 3 ten S0?ai oor Vachgedungen gemarnt, unD Sporn*

pejuö ihm Dafür öffentlich gebanft batte .

Ser junge (£urio/ Der nun ebenfalls angehort

murDe/ anttoortete auf aüc$/ ma$ Vettiuä äuget

bracht unD befchamte ihn befonberg Darin: Dag

Diefer oerfichert hatte/ „Die jüngett £eute feien

einig morbeti/ Den SpompejuS an Dem £age/ Da

©abiniu^ Dem Volfe feine ©labiatoren gab/ im

gorum ati0fetüeti/ unD Sßauluö fei Der Urheber

Diefcö 9fnfchlag^ gemefen /“ Da Doch ffabtfunbig

mar/ Dag er geh um Dicfelbe Seit al$ Üuafior in

SVaceDonten befutiben hatte.

<£$ murDe hinauf ein 3?ath£fcl)lu§ abgefagt,

vermöge Dejfen Vettiug/ meil er ; feinem eigenen

©eganDnfg nach/ eine tobtlichc £Baffe geführt/ in

(£ifen gelegt/ unD mer ihn in greif) eit fegen mürDC/

für einen Staatsverbrecher erflart murDe» Sie ge*
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meine Meinung ’oon Der Sad)e mar: t$ fei abge*

reDet gemefcn, Daß SSettiutf mit einem £>old) unD

ftlne Unechte mit anDerrn 0eme()r auf Dem 53?arff

erfcheinen, unD Dort In Verhaft Ratten genommen

merDen foßen; er hatte Dann gefagt, er moile aile£

entDecfen; unD fo murDc Die Bache auch auggefuhrt

morDen fein/ menn Die Marionen Durch ihre SJn&eige

beim $ompejti$ uicfyt § u t> o r gefommen maren.

©er Ü?athfd)luß marb herauf in öffentlicher

SOolfgoerfammlung abgclefen. Slm folgenDen Sag

aber führte § a f a r 6 *), — er. Der ehmabl# al3 $ r a*

tor uicbt §ugab, baß ein S0?ann mle Q, (Eatulug

(meil er Damahtö feine ED?agißrat$murDe befleibete),

oen Der öffentlichen 3?eDefan$el |um 33olf fpred>en

Durfte, — führte, fage ich/ (Dem 0?af^^fd>lu§ $u

£ro§) Den 53ettiu3 auö Dem 0efätigniß herocr,

um ihn an einen £)rt &u ßeflen, Den Der douful

SSibulug fel 6 ß nicht &u befleißen magen Durfte, §ier

fdjmafcte nun Der 0O?enfch über SMnge, Die Den Staat

betrafen, maö Ihm beliebte, unD 5um 55cmei3, mie

gut er jugeßugt unD abgerichtet morDen mar, er*

mahnte er i$t Den 55 r u t u£ €ap

i

0 (Den er, bei

feinem Verhör im Senat, at3 einen Der

2>erfd)mernen angegeben hatte) mit feinem 5ßorfe,

fo Daß e£ jeDem in Die Singen fallen mußte, Daß

InDeffen eine 9?ad)t unD eine näd)tlfd;e S‘nr*

bitte gemtrft haben muffe 63). £>afur nannte er

aber i$t Banner, Die er Per Dem Senat nicht mit

Dem Icifcjien Törtchen berührt hatte: 55, Den

Stcero 6 I. 25, 2§
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cullu$, ft>eld)ct öctvö&nüd> Den ganniu^, —
ben, Der einer Der Slnflcger beg (EloDiu^ gemefen

mar,— $u C&rett Unferbanblungcn ge6raud)t bab£,

unb ben £ u c. £> o m i 1

1

u g *), aug Dcffen £aufe Die

23erfd)mornen batten beroorbredjen foden. 93? ich

nannte er nicht mit D?abmen, faßte aber : ein ge*

miffer bereiter (Sonfular, nicht meit t>om

Gonful mobnbaft **), habe ihm ßefaßt : Oie Seiten

bedurften lieber eineg ©eroiliug ^ a I

a

ober

^Srutuö 64). (Emblicb, ba er, nach bereite erfolg

ter Qmclajfung beg 33olfg, tmm Sribun 5$atiniug

§urucf gerufen mürbe, feste er noch hinju: er habe

öont €urio gehört, auch mein Socbfermatin $ifo,

unb 93? a reug ß a t er enfig mußten um Dicfe£)inge.

Rettins foflte nun, megen gemaltfarner Stob*

rung ber öffentlichen Sicherheit , ftd) bor bem $JUd)t

terffuhl bee ${3rätorg t^raffu^ 5Z>ine^ ließen , unb,

roenn er oerurtheilt mürbe, um feine 35egnabigung

ju erhalten neue 90?itfcbulbige ansujeigen berfpre*

chm; ba mürbe eg benn (meinten Die Herren) ge*

richtliche Unterfuchungen bie 93?enge geben.

3ch für meine Werfen, miemohl ich nichts fnr

unbebeutenb ansufeben gemohnt bin, furchte nichts,

*> 21 h e n o b a r b u $ , ein warmer greunb ber Dpfimafifcf>en

3>arfhei, eben beefefbe , ber im 3öhr 699 mit 2tppiui

@laubiu6 Gonful würbe.

**) £afar bewohnte al6 spenfifer 9ttaj;imu6 ben Öberptieffer*

lieben 3>alaft in ber heiligen ©frage (via sacra)

welche 511 bem 3)al«fm.if(h«n £ügel führte, mp (Jicerp’i

§aue fmnb» -
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tveil ich mid) auf ’alleä gefaßt halte. £)i e guten;

©eßnnungen t)cr 9ftcnfchen gegen mid) jeigten ftd)

$tt>ar auch bei biefer (Belegen^ett : aber id) geßehe

bir, biefe aufgebäuften 3ammerltcbfeiten, mooon

leb alleg m febe, machen mich beg £ebeng gan$

uberbrugig. 3?ocb nicht lange b<* befürchteten n>tr

Slut fliegen $u feben, unb ein entfcblogneg 2öort

beg eblen ©reifet Ü. @onfibiug febten bamahlg

gute SSirfung $u tbun; ijt flnben mir ung plögücfc

bon einer ©efabr uberrafebt/ bie mir tngUci? $u bet

furchten Urfacbe batten 65 ). £Bag foH id> bir fa*

gen? Oftemanb iß unglucfiicber aiß ich/ SRlemanb

glücklicher alg^atulug, ber ein langet unb glatt*

$ettbeg Sieben gu fo rechter Seit enbigtei 3« allem

biefem (Elcnb erbalte ich mich gleicbmebl immer

aufrecht unb bei ruhig bdterm $?utb, unb behaupte

meine SBürbe unb meinen (Sbatafter mit ber groß*

ten ©orgfalt,

9)ompejug bdgt mich megen (Elobiug ohne 6er*

gen fein, unb fpriebt nod; immer mit bem n>arm*

ßen sißoblmollen »on mir*

SSfticb »erlangt febnlicb bid) sum $atl)geber gu

haben, alle meine Sümmermlfe mit btc su tbeilen

unb bir meine itmerßen ©ebanlen auftufchliegcn.

Um fo bringenber unb mo möglich nod) tnßanbiger,

miberbole icb alfo bie inflaubige Sitte, bie id>

bem Sflumeßiug an bid) aufgegeben habe, bag bu

ob«t Sluffcbub ung geflogen fommeß* 3$ merbe

voteber atbmen tvenn ich bicb febe.
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23 *

S&enDenfel&en*
II. 2?.

$Benn itf) einen Deiner guten greunDe gegen Did>

lobe / fo ^efcbfebt eß, Damit Du i&m roiebec fagcf?

Dag id) eß get&att &a6e. £)u tvirß Did) erinnern,

t>ag id) bi r neulich fc^rteb / tofe gute SDienge Söarro

mir leige, funD Dag t>« mir jurucf f$rie6ß, eß

macfye Dir groge greuDe. 3 cf} moßte aDer Heber

Du Datteg ffcm ^efcferieben t>ag icD mit feinenden*

(fen fo wobt $ufrieDen fei; nid)t weil tc& eß witU

li$ bin, fonDern Damit er mit Urfadjc gebe eß $u

fein. £?enn bet 2D?ann l)at mit feiner ergaunlid)

feinen 9?afe auggefpurt, baß eß um bie greunD*

fcf)aft Deffen , bei Dem et mit £>ienge leigen foO *),

im ®runDe Dorf} nur ein fcfcr $meiDeutigeg unD

tt>ettemenDifd)e$ £>ing fein Durfte. — 3$ meinet

Ottß halte mich an Den ©prucD beß £)id)tetß

:

£0?an mup ftcfj in t>er $errf$ec Unöcrfkmb

3u fcf>icfen Riffen — **).

516er maß fagg Du ju Der SoDreDe, Die mir fur$*

lid) Dein anDrer guter greunD .^ortalutf gel)al*

ten &at 66)9 sjftit tx>te roßen jpanDen, mit wie viel

0jfm&eit unD ©emuif), unD DocD mit toeicher Fracht

Der jferlicDgen 35ereDfamfeit, et mtd) biß an Den

Fimmel erhob / Da er ron Der Statur beß glac*

*) be6 9)ompe/u$.

•*) ©ec 396flc 2Ser$ in bcn gHöniffen beS (üuripibeg.

, -€keco citiect nuc bie jraei erften 2Boc£c be$ griec$>ifc£en

$ejfe$ , »vag für feinen 3t£ticu$ fcpon genug war.

1
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eu£ unO t>on Den 5lllobrogifd)en ©e'fanOten

fprach! 3$ t>erftc&re Oid> , tß war unmöglich mit

wärmerer Juneigung/ mit einem »ollern ©trobm

»on ©eDanfen unt) Worten/ unt> auf eine für mich

ehrenvollere 2irt $u rcben.

3$ wunfcbe fehr Oag t)u f&m fchreibeg tvaß ich

t)ir ()ier gefagt habe, &od), wie fann ich von bi

v

»erlangen Dag Du fcb re tbeg/ ich/ Oer Dich bte

teitß unterwegs bereit^ in 3falien angefommen

glau6t? Oenn baß mugt Ou fein/ wenn meine lc%?

tern Briefe ihre Wirfung gethan bähen. 3$
warte Dich mit UngeOulO/ ich fehne mich nach Dir/

unD Doch gewig nicht mehr aiß Jett unO llmflianüe

tß foDern.

Wag fann ich Oir von unfern öffentlichen Singe*

legenbeiten fagen/ alg baß ewige Einerlei? Sdcbtg

ife verzweifelter alg Oer JuganO Oer Diepublicf, nichts

»erbagter alg £)ie fo Daran 0cbulO ftnD. 34) bin

inOeffen von Dein allgemeinen Wohlwollen/ wie von

einer garfen Wagenburg umfcbloffe«; wenigffeng

hoffe unb glaube id)g/ unO habe Urfache eß ju

glauben, §üege alfo brrbef. €ntweOer Ou b*lf$

mir aug aller Sftotb herauf/ ober Ou fte mit

mir. 34) bin Oie^mahl fo fur|/ weil mir boifentt

lid) fehr balD vergönnt fein wirO/ mid; nad; £er*

Zeugluft munOllch mit Oir $u befpreeben*
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24.

2ln feinen Qkubet 0.uin(us.

(vocif)rfd>mücfy im SiDDcmbcc 694 gefefjrte&cn.)

1 . ©taff «ö i|? am saften öctober frei mir äuge*

foromen. £)ag bu mir fcfrreibg, t>u murbeg mafrrenb

feiner Slfrmefenfreit ton beineu teufen tud)tig au£*

gcplunberf merben, konnte mir feine Slnfunft nfcfrt

fefrr angenehm machen: ftt fo fern fte ober bie Gür*

Wartung, bog bu mit tfrrn fommen rnurbeg,

faufcf>te / unb bem 2Juffefreti $uuor fam, ba£ barufrer

entganben mare, menn er bie 53roöinj mit bir $u*

gleich uerlaffen fratte, unb niefrt einige geit borfrer

in 9tom gefefren morben mare, fdjeint e$ mir

mofrlgeffron, bag er gefommen ig. £)enn nun fco*

ben ftcfr bie £eute ou£gefcfrma$f, unb cß freut mid),

bag menfggentf folcfre ©(offen, n>ie j. 35 bie boßt

frafte Slnmenbung ber Sporte beg §9 Höpen in

ber öbpff ee: »einen grogen unb fcfronen

$0?ann erwartet’ i cf> *) u, f. w* ( berglefcfren

Jicmlicfr frauftg ju froren waren) niefrt in beiner 2ln*

wefenfreit gemoefrt worben pnb. £>ag bu ifrn ober

belegen obgefefrieft frag, bomit er pefr bei mir

mfrtfertige, mar gan$ unb gar niefrt notfrig: i>enn

mir fclbg ig er nie berbäcfrtfg gewefen, unb wag

icfr bir über ifrn fcfrtieb, mar niefrt meine eigne

*) Ob pffee

,

IX. 513. ©fafiuS paffterre für einen SiebUng

('ntuhx.«') bei? 0uinfu6 , unb bäuche ben eleganten iper=

ren in SKottt, tt>ie e$ fdjeinf, füt einen Ganpmeb nic^e

f#ön genug.
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sföeinung *) 2Befl aber unfer aller/ bie tMt bem

(Staat Menen , 3nterefi*e unb (Erhaltung eben fo

Mel oon unferm 92 uf aiß öon unferm iMrflicbcit

getragen/ abhangt/ fo fd)vieb id) Mt immer/ toa$

anbre Seute rebeten/ nicht toa£ id) felbg urteilte.

Unb tt> ie t> t e C gefprochen tourbe, unb non tpelcher

SSebeutung e$ mar, hat (Stafiutf feit feiner £ie*

herfunft felbg anhbren fbnnen. £>enn er fani jn;

fälliger 58eife ba$u, alg oon öerfchiebenen $}3crfo*

nen Sbefcbtperben u6er ihn bei mir geführt mürben,

unb tonnte ftd) bei biefer ®elegenheit leicht über* -

jeugen, bag er e£ mar# auf beit Me £eufe, bie

bir übel molleit/ ihre fcharfgen Pfeile abbrücften.

2Jm unangenehmgen fiel mir immer/ toenn ich horett

mugte, er oermbge mehr über bid), M ftd) für

ben (Erng utiferg SUterg iwb bie Klugheit eineä

Regenten fchfcft. £)u glaubg nicht t>on wie fielen

td) angegangen ttntrbe/ bag id) fie bem <Bta*

t i u ^ empfehlen mochte; unb tpie Mel Unbe*

bachtfameö enttMfchte nicht ihm felbg in feinen

Unterrebungen mit mir! gum 25eifpiel: „baö ge*

fiel mir nid;f, — ich machte ?8prgellun*

gen / — id; rieth Me£, ich miberrieth jene& cc -*

3n allem biefem farm er (tote ich rech t gern glaM&e*

ba bu bi ch baoon eerfichert hattff) mit ber grbgteit

(Ehrlkhfeit unb £reue gegen bich $u Sßerte gehen;

aber bie bloße 3bee eiltet fo hoch begungigten grete

gelagnen ober (Sefaben hat efipag, ba$ geh mit

*) 6. ben ijfcn Srief in bieftm sfen 8uc$$,
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deiner SBürbe nicht gufammen bettfen lagt»

fanng berftcherf fein (Denn fyiet $iemt mfrS e6e«

fo wenig junuf $u halten, als etwas ohne genüge

famen ©runb $u fagen) bag $u allem , waS Deine

fablet $u Deiner Verfeinerung auSgefprengt, ©ta*

tiuS Den ©toff hergegeben hat. Vorher fonnte

man allenfalls begreiflich fmben, bag Deine ©trenge

Dir einige SdnDe gemacht haben fonne; a6er Durch

Die SreilafFung DeS ©tafuS hafi Du Dafür geforgt,

Dag Diefen geinben Die flRatette ^um 3ifterreben fo

halb nicht auSgehcti wirb,

2 , 3ch fomrne nun §ur Beantwortung Der Briefe,

Die mir 2. Qäfiitä von Dir überbracht bat, Der,

weil Du eS wünfd;eg, bet allen ©clegenheitcn auf

mich rechnen fann.

(Einer Diefer Briefe betrift Den VlaubeniuS

geupiS, Den ich Dir (wie Du fchreibg) aufS am
gclegenge empfohlen hätte, Da er Dod) ein notorU

fcher SERutferracrber fei. Vei D.iefer ©eiegenbeit,

unD Damit Du Did) nicht etwa wunberfl, Warum ich

mich fo mächtig um Die ©uttfl Der ©ried;eu

beeifere*), will ich Dich über DaS ganje Verhältnig

Der ©ad;e mit Wenigem inS 5ilare fe^en. ©obalD

id? wahruahm, Dag Die Klagen Der ©riechen, Die

ein fchlauer unD oon Statur jum betrügen abge*

richtetet ©d)lag oon 10fenfd)en gab, hier fehc

Dielen (Einbruch madften, lieg id) mirS angelegen

fein, jeben, Den Dem ich f>orte er befchwere geh

*) £Uumuß f^eint if;m fcieß jum SSorwucf gemacht $u &at>en
v
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u5er bich/ fo fchnell mit) gut e$ nur immer

moglid) tv a r / ju befänftigem £)ic erfreu toaren Me

Sbionpfopoliten, Oie id), obfehon fte auftf

aufferfie gegen Md) erbittert n>oreu / baburch uw
fchablicf; &u machen mußte, baß td) bett £ermip;

pu$, beu erßen €9?anu ihrer ©tabt, tf>etlö burd)

mein Sweben, theite baß ich ihn in beu $reig

meiner pertraütern £au$freunbe aufnahm , ganjlid)

an mich feffelte, ©o fyabe ich ben #ep&äfi.u$

Pon Ülpamea, ben mtnMdntfi ©ccfen $?ega*

rtßug pon 2intanbro£, ben 9Mciag «pon

©mprna, fur$ SLBid>fc , Oie mit fonfl faurn jum

©paß gut genug gemefen mären, mit meiner gan;

§en ipolbfeligfeit uberfehuttet; fogar einen Sftpnt*

Phon Pon Kolophon! äöahrlich nicht, alsS ob

ich an biefen Leuten, ober an ber gan$en Nation,

ein befonbere$ ^3of>icjefaHeH h atte; im ©egentheü,

ihr unjuperlaßigeä d>arafterlofes £ßefen, ihr emigeg

3afagen unb ^eifaüjunicfen, ihre ©efuhliofigfeit

für alleä matf Pflicht Mißt, unb ihre ©efchmeibig*

feit, ftch/ fobalb fte ihre Rechnung Dabet ftnben,

in alle£ $u fugen, uub alle Umftattbe §u benu^en,

tß mir bitf $unt ©cfel miberlid). 2Jber auf ben

Seupig $urucf ju foramen, — mie ich horte, baß

er feine Unterrebung mit bem SD?. €a$celliu£*)

unb befonberS gcrabe bie ^uncte, bereu bu in bete

nem 25rief ermahnß, überall $u erzählen anfange,

*) @tnem aftafifepen Kaufmann , bet Dem Ouinrus oecmutl)*

lief) auef? niept Qünfltg tvac.
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fanb leb in btt <£ik fein belferet Wittel ibtn bttt

Wnnb ju fcbließen/ al£ ba§ <cl> ihn unter meine

£au£freunbe aufnabm. £Benn bu mir aber febreibß:

„meil bn $u ©mprna jmei SSatermorber anß W X)*

fielt in einen ©ac£ batteß naben laßen/ fo feieß

bu begierig gemefen/ nun auch im obern Xt}eil

beiner $rotun$ ein gleid)e£ ^eifptel Deiner ©trenne

auägehen $u loffcn / unb batteß belegen alles

mbglid;e Qttl)an, um ber $erfon biefeö Seu^cfö bab#

baft $« merben: fo fcf>e ici> nidjt, marunt eine fo

feltfame 25 eg i erbe bicb gerabe in bi efem galt

fnroanbeln mußte. foiutfe fein , baß bu/ fatt^

er oor beinen Svicbterßubl gebrad)t morben mare/

reci)t baran getban batteß/ ibn nicht loS$ufpre#

eben: aber ibn auffuebett $u iaffen / ibn fogar

(tvic bu febreibß) burd) £iebfofungen in bie

g alle $u lo cf eti/ bie bu ihm geßeflt/ um ©erlebt

über ibn galten $u fonnen/ baß mar feineSmegS

notbig; am menigßen bei einem 9Dvanne, bet/ mie

teb tätlich fomebl t>on feinen Mitbürgern alS bon

Dielen anbern b^re, beinahe noch angefebener unb

cbler fein foll

,

als bie berühmte ©tabt/ morin er

geboren iß, feibß.

216er id) bin mobl nur gegen bie ©ried)en

allein fo gefällig? Söie? 9]?uß ich bid) an ben (L

<&acilfuS erinnern? £ab ich nicht 2JÜeS anmen#

ben maßen/ um ben Menfcben mieber gut &u ma#

d)cu? Unb waß für einen Menfcben j £8ie fd)neU

geuer fangenb? £Sie befliß unb unbanbig in fei#
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netii Sorrt? fiuvh nenne mit*/ auffer bent £u$ce*

niu$/ beffett Sache fd)lecbterbingö unheilbar iß/

einen einigen, ben id) nicht §ur $uhe gebrad)t

batte !

©leid) fn bicfem 2lugenblfcfe hab’ id) ben (Ea*

ti enu$ auf bem £alfe. dß iß freilich ein fchled)*

fer niebertrachtigcr $?enfd)/ aber bei allem bem ein

DSomifcher Dritter. 2lud> ber foll befanftigt merben!

£)ag bu mit feinem ©ater fo hart berfahren biß,

(able id; nid)t; ich metg bu hatteß gute Urfache

ba|u. Siber moju tuar eß nothig, bem 6ofjn einett

folchen ©rief $u fd;reiben? 3hnt $u fchretben, „er

„rfd)te ftch ben ©algen fdbß lieber auf, bon mU
„ehern bu ihn bereit herabgenommen,“ — unb, —
„bu habeß groge £uß/ ihn mit grünem ol$e w*
„brennen $u laffen, unb feieg bergehert, bag bie

„gan$e *)3robin$ mit allgemeinem J?änbeflaffcben $u*

„fehen merbe/c Unb n>ag ißg mit einem anbern

Briefe/ ben bu att/ — ich meig nicht welchen ga*

biuö gefchrieben haben fofig, unb rnobon datier

nu£ ebenfalls eine 2lbfd)rift überall berumbietet?

©u fagg barin: „ bu feieg berid)tet tvorben, ber

$?enfd)enbieb £iciniug mit feinem jungen

©eierchen bon Sohn mage geh an r öffencüd)e 2ib*

gaben einjutreiben
; gabiug foDte alfo/ roettn er

founte/ ben ©ater unb ben Sohn ohne tveitereß

berbrennen laffen / ober ge/ tbibrigen gall£ bir $u*

fehiefen, um ge mit Urt&eil unb $edjt §um geucr

iu berbammen. „öffenbar foß bie^/ wenn bu eß



444

Dem 5a6iu£ gefdjrie&en (jafl, Moger ©d)er&

fehi; 06 er für Me £efer Dat Die falte 0raufamfeit

einer fofdjen 2irt $u fd)er;en, etmag &od)g 2lntfögi?

ge£. SBenn Du Did) Deg 3nDah£ aßer meiner Briefe

an Did) erinnern mißg, rnirß Du fünDen, Dag td)

nie etroa£ anDerä an Dir taDeite, al£ Die Jparte Der

2iusDrucfe, morin Du Deinem gern £ u ft §u mac&en

pflegg, uuD aßenfaßg ncd), (micmof)l feiten) Die

hu wenige $orftd)tigfeit in Deinen ®cfd)äftä(>riefen

uuD Sttcfcripten. Statte in tiefen Gingen mein SRatfy

mel>r 6 ei Dir öermodK, a[£ entmeDcr Dein etmaö

Su f)i£ige$ Temperament/ oDer ein gemiffcä 53er?

guügen, Dem gorn menigßentf in Torfen freien

£auf ju (affen , oDer Die Neigung $u fd;er^aften

SBenDutigen unD ßarf gefabenen Slu^Drücfeu/ fo

müßte id> tüirflicD nid)tg, Dejfen mir un$ gereuen

$u [affen pattem

0(auDg Du etrna, e$ fc&merje mid) nur menig,

menn cd) Dore, mie gut man oen einem 53irgi?

I i u ß *) oDer oon Deinem 9}ad)bar €. 0 c t a o i u £ **)

fpr(d)t? £>enn menn Du $ufrteDen 6ig/ 6effer $u

fetn^tö Deine nädjffen 2ßad)6arn in (Ei (feien unD

©t>rien, fo 6ig Du aud) gar Defd)eiDen* 21m

meißen fd>mer;t mid), Dag jene / Die id) genannt

f)a&e, uuD Die Met) r ntd)t an Uufd>ulD/ fonDern

bloß in Der j?ung ftd) beliebt $u machen, ubertreffen/

*) Jöie SSebe ifl ohne grceifel doii 93irgi(iuj, btt

tomafrlö ^rafoir tn 0 tcilicn war.

**) 0 . btn afren 35 rief an £mintu£, c. 7 .
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in ihrem Men nichts ton cEenophong €prug

unD 2lgefilau£ gehört f>a6en *), $wei Königen,

au£ Deren $?unDe währen D ihrer ganzen Regierung

fein SÖ?enfcb jemahfö ein (jarteg SBort gehört hat.

g. 51 (leg bieß habe id> Dir oon Anfang an fleißig

|u ®emüt()e gefu&rf, unD wag id) Damit autfgerich*

fet, iß mir nicht unbefannf. 516er nun, Da Du 6alD

abgeben wirf?, laß Dir Dorf), ich 6itte Dich, ange*

legen fein, (wie Du mir and) wirflicb §11 fhun

febeinß) ein fo guteä Anbeuten $u binferlajfen, alß

mir immer möglich iß. £)u befommß einen äuflerß

einnehmenDen $D?ann jum Nachfolger **). 516er nach

feiner 5lnfunft wirD Diel Nachfragen^ narf) Dem,

wa£ Du jurücf läffeß, fein. 3» Deinen Nefcripten

haß Du, (wie id) Dir off gefchrieben habe) Dich oft

gar $u etb ittlid) 67) bemiefen. SSernichte, wenn

Du fannß, alle wiberrechtlicben, atte in ungetvöbnt

lieber gorra getriebenen , aße, Die etnanDer tvibevt

fpreeben. ©tatiug fagf mir: gewöhnlich WurDen

Dir Die Briefe, narf)Dem ße (oon Deinen ©efretären)

gefchrieben worDctt, Dorgelegt; foDann würben ße

Don li) m gelefen, unD wenn er etwa3 Unrechte^

Darin ßnDe, mache er Dich Darauf aufmerffam.

(Ehe er aber in Deine -Dlenße gefommen, batte feine

fclche ©iebtung ßaft gefunDen; unD Daher famen

Die große Stenge Don Briefen unD Nefcviptcn, über

*) ©efdmige fte fo guf 311 fennen it>ie bu, bec XenopfconS

©griffen oon (jugenb an gelefen l;af.

**;.*»« biefer Sfatfcfolg« war. tft unfrefannf.
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toel#e man fl# $u bef#roeren oDer aufjuhatten

pflege, hierüber toerDe i# Dir i$t n ld)tß fagen; e$

tarne ju fpat , unD Du fattnß nfefet pergeffen haben,

toie oft unD ernflli# t# Dir SBorgeßimgen Darüber

gemacht habe. 3# toieDerhole nur, toaä i# Dem

^beopompuö^) bet einer mir Da$u .gegebenen

Skranlaffung gef#rieben habe: forge Dafür, Dag

aße Dlefe 0attungen oon Briefen Durc^ £eute, auf

Deren Ergebenheit Du Did) oerlaffen fanufl, Demi#*

tet toerben: nehmli# oor aßen Die mlberre#tli#en;

foDann Die elnauDer tt5iDerfpte#enbcn, inglei#en

Die unf#icHt# unD ungetoohniid; gefdjrtebencn;

enbli# fol#e, toobur# SemanD an feiner Ehre ge*

franft toirb. 3# fann mir nf#f oerfleßen, Dag

eß mit Dem aßem fo fei, tote I# hören mug;

haben Dir aber ja Die Dielen 0ef#afie hißtet nicht

geit genug gelaften, Die gehörige 2lufmerffamfeit

auf Diefe £)inge $u oerroenben, fo entfchliege Di#

t-oenigflensS Don nun an, aßeS toa£ in Deinem

Nahmen unD unter Deinem ©iegel gef#ricben toirb,

felbfl $u Durd;fehen unD $u beri#tigen* 3# f>abe

einen 23rief, Der ni#t in bißigen iß, gefefen, Den

Dein Bornen c lat or **) ©ulla eigenhänbig (in

*) SSevmutljticf) einet* non ben (?ii*ie<fnf4en ©eFcetaren be$

Üuinfuö.

**) ©o nannfe man ben ©cfat>en, beffen Obliegenheit war,

bie Nahmen atfet* römifeben Sülzet* unb überhaupt aller

$ftenfcf)en, mit roeteben fein £etc SSecFefjr batte ,
gu Fen^

nen, um fte feinem #crrn nennen gu Fönnen, wenn ev

fte grüßen pber anteben tp'oHfc« 2$efonbec$ batten bie
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Deinem bahnten) gefcbrieben haben foß; euch bab’

id) einige gefefen Die im gern gefcbtieben feilt

mußen. ©onDerbar! 3n kiefern 5lugenblic?/ Da Die

0let>e oon Deinen Briefen iß/ fommt Der neue«

toabite ^rdfor £. g l a t> i u ß

,

mein febr guter greunD/

unD melket mir/ Du Ijattefi an feine 0efd)dft$tra*

ger in 2lßen Briefe gefcbrieben/ Die ich im bocbßcn

0raDe miDerrecktlicf) ßnbe/ inDem Du ihnen Darin

oerbietef?/ oon Der Verlaßen fcbaft De$ £» £)ctat

Piu£ Sftafo/ Defien €rbe glaoiuö iß ; Dag SERin;

Deße $u Derauffer«/ beoor ße Die ©cbulDfoberung

De$ gunbaniuS befahlt butten* Sugleicb bdtteß

Du (fagte mir glaoiue) an Den ©taDtratb $u 51p ob

loni$*) gefcbrieben/ Dag ße Da£ fdmmtlicbe 53er*

mögen be$ oerßorbenen £)ctat>iug fo fange mit 5lrreß

Belegen feilten/ Big gunDanfu£ BefrieDigf fei» £>a£

aße£ iß fo unenDlicb toeit oon Deiner gewöhnlichen

Klugheit entfernt/ Daß e$ mir ganj unD gar nicht

glaublich oorfommf, £>er (Erbe foß nichts Don Der

Verlaßen febaft oerduffern Dürfen? — 216er wenn

er nun Die ©ebulb Idugnete/ fagß Du? 216er wenn

er ße nun wirfltcb uici;t fcbulbig iß r antworte ich*

(üanbibafen um bie Derfcfjiebnen ©faaf^ämfer be6 Jttomen«

clatovö nöU)ig , roenn fie (tcf> ben einzelnen ^Bürgern non

beren ©timme ifcre ©rroäblung abfneng, empfehlen rooll«

tcn. ©in gefcfücttec 9iomcncIaf£>r mar in 9iom eine mief?«

lige 9)erfon für feinen £errn, unb franb ba(>cr auc£ ge»

möbnlicf) böfce r in feiner ©unfl «1$ feine meifien übrigen

©clapen.

©ine gciec£ifc£e Sftunicipaf* ©fabi in £nbien.
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Ueberbieg, fbmmt t$ benn etma hem $3rafor 511 , tu

©chulbfachen einen 9)?ad)tfpruch fo f^un ? —
„ 3* mochte ober beul gunbaniug gern einen ©e*

fallen tljun, fa^fl bu; ich bin fein gteunb, er

bauert mich.“ — @0 tuel bu miHff ! 516er in 6 ad>cn

biefer 5lrt ijf ber 58eg 0?echten3 fo fchmal, baß

fein Sftaurn für ©unfi unb ©nabe übrig if\ gla*

t>tu^ faßt mir noch, bu f>attcff in Dem Briefe, ben

er für ben befolgen au^giebt, ben Slnöbrucf ge*

brauet: bu mürbem (je nod)bem fie *) ftd> in biefer

(Sache benehmen mürben) ihnen entmeber afo greun#

ben £>an£ miffen, ober fie, alä geinbe, beine fernere

$anb füllen lagen. — $ur$, er mar fefm über bla

fett Vorgang aufgebracht , btUa$te geh bitterlich

be^megen gegen mid), unb erfuchte mich, bir recht

nachbrüdlid) barübet fo fdjreiben. £)ie£ mifl ich

benn hiemit gethan haben, unb bitte bich auf£ in*

fianbfßffe unb bringenbffe, ben ©efchaftötragern beä

glabiug bag Verbot fo erlaflTen unb ben 5lpoHo*

titbiern nichts fo feinem Sftachtbeil anfojmnen; im

©egentheil bielmehr alle

$

fo tl)un, um bicb ihm

unb folglich auch bem ^ompejug **) gefällig $u

feigen. Seicht al£ ob ich müt?fd)fe, baß bu \a

nem ***) Unred)t thueg, um mir hier bei biefett

auf beine Sofien ein 33crbten|i fo machen; bei

*) £)ie ©efc&äffSfrä'gec be6 glaoiuö unb bte Xpoffontbiet.

**) @6 mußte alfo notocifd) fein , baß pompeiuS biefen gla-

uiuS ganj befonbecö begünfligte.

***) Sem gunbaniu£.
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meiner Sreue bag n>tff icb nfct>t !
3d) bitte btcf> nur,

baß Du irgenb eine Uvfunbe, irgenb etmaä ©ebrift#

lid)eä, t>aö für officieü gelten fann, binterlaffefl,

toooon §lat>iu3 ju Sorberung feiner ©acbe 0ebrauc^

machen tonne. £>enn e£ muß boeb billig einem

Saline/ ber mir bei aller ©elegenbeit Sgemeife

feiner befonberti 2icbfung giebf, uub ber febarf über

feinem stecht unb feiner Söurbe (>alf, aufferft empfttib#

lieb fallen, toeber t>on 0£ed}t£ noch §reunbfcbaff$

megen etmag bei bir oermoebt §u haben. gubent

ift bir, toentt icb mich recht erinnere, ferne ©acbe

febon oor geraumer Seit fomobl non $ompeju$
al$ bon (Eafar empföhlen morben; auch er feibff

batte belegen an bicb gefebrteben; baß fcb$ ge#

tban, bin icb gemiß. 3ß al?*o irgeub etmatf, meriti

bu auf mein Ritten 9?üctfid)t nehmen muffen

glaub}!, fo fei eä bfefeg. ööenn bu mich Hcbß,

fo madje bir eine recht ernßlicbe Slngelegenbeit

barautf, baß SlaofuS ftcb bir unb mir jum größten

£>ant uerpßicbtet galten muffe. 3cb bitte bicb in#

ßanbiger barum, al$ icb t>icö jemals um etm$

gebeten habe &8).

2I3a3 Du mir megen ber #ermia febreibß,

tbuc mir toabrücb febr'leib. £>iobote$ (ber grel#

gclaffene be£ £uculluä) \)atte mir bureb baä, toa$

ec mir über bett bewußten Vertrag fagte, bie ©aße

rege gemacht; td) febrieb bir in ber erßen 2>ewe*

ga ig beiger al£ recht mar, unb ber 25rief war

taum auö meinen $a«ben, fo botte icb i&n $urucf

ötaco’6 Briefe. I. 2$. 29
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haben mögen. tiefem nicht bruberlid) getriebnen

Briefe mir|? bu 6r«öerltd> verreiben *).

£>ag (Senforinug, 5lntoniug, (Eaffiug,

0caöola freunbfcbaftlid) für bid) geftnnt ftnb,

mfe bu mir fd)telbfl, macht mlv große greube.

5tber bego mehr fiel mir ber 91 eff Deinem 2$riefe$

auf. „£)ae> ©ebiff gerate ful) ren, cc unb „lieber

auf einmabl gerben,“ ig freüid) ball) gef

fagt ; in ber Slugfubrung mirb beibeg fd;merer alö

man ftd) borgegellt bat 69 ). Uebrigew? fclfteg bu

baö, ma$ bu meine 51 u$fd)el tunken nenng,

nid)l fo boeb empßnben; fie mären immer toller

Siebe ; id) betenne mid) $u einigen, bie fo mübe

gab, bag fie btefen Üfabmen faum berbienen. Üfie

mürbe icb bicb in irgenb einer ©acbe auch nur be$

flcingen £abelg mürbig geglaubt haben, ba bu bicb

(in ber £auptfad)e) ungrägid) betrugg, menn mir

nicht fo biele gefnbe batten. Qabe id) bicb in mei*

nen Briefen jumeiien termabnt ober auch mobl ein

menig auggefcbolten, fo tbat id)£, n? eil icb glaube,

ul) tonne nie biel auf meiner #utb fein ; eine

Sfcaylmc/ bei ber icb immer beharre, unb bid;,

bag bu eß eben fo macbeg, $u bitten nie aufbo*

reu merbe.

Slttalug 3pbemenu$ bat mtcb um meine

fBermenbung bei bir angegangen, bag bu bie Mußt

gablung ber 0elber, bie $u einer Q3ilbfäule beß £1

public enuö becetirt morben, nicht berbinbern

*) Sie 6acf>e, »pppon bie ifl# ift un&efannf.
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mochte!!. 3d) bitte unb ermahne bfch atfo , bfefec

einem fo bcbeutenben unb unä fo befonber$ erge*

bencn 3Ranne jugebachten toeber felbf! etmag

in Den 5Beg $u legen / noch &u$ugebe«/ bag e$ Dort

anbcni geftbehe 70).

Sftoch eine stifte tm Nahmen meinet greutt*

be£, be3 tragifehen ®d>auf$>telerö 5lefopu$ 70!

liefern iß £iciniu$/ einer feiner ©claoen/ (bu

fenuj! ihn) bauen gelaufen/ unb hat ftd) einige

geit ju 51tf>cn bei 'Pafro, einem 0det>rfen aug

ber (£pifureifd)en ©chule/ alg ein fcorgcblicher

greigelagnet’/ aufgehalten. 33on ba ging er

nach Elften, (£m getoiffer $lafo oon ©arbc£,

ebcnfaff^ ein ^rofefior ber €pifuretfcf)en ^Pbrfofo^

phie/ ber ftch öftere $u 2lthen aufhalf unb bctt

£iciniu3 bort fennen gelernt battt, fobalb er an3

einem Briefe be$ $JefopuS erfuhr / bag biefer Sftenfd)

eitt entlaufener ©ciaoe fei r lieg ihn ju (£pbefug

anhalten unb in gefängliche 53ertoahrung bringen;

ob in ein öffentliche^ 0efatiqnig, ober in irgcnb

eine ©tampfmühle/ haben mir aug feinem Briefe

nicht beutlich genug erfehen !6nncn. £)a er nun $u

(£phcfu3 *) iß, fo bitte ich bich, 5llle6 au$umenben,

um ben $?eufcben $u erfragen/ Dich feiner auf£

forgfaltigße ju oerficbern, unb ihn etma mit bir

hieher $u bringen, ©iche nicht auf ben SBerfh ober

llnmertb be$ Cttenfchen; ba er je$t gar nichts i#,

*) Te c §aupfflabf fcec 5>coPtnj 2tfien, roo bec 0fatt&alt4s

gcipö&nucfc vefibierfe.
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fann er freilich nid)t biel tberfb fein; aber Slefo*

pug nimmt geh, rnegen ber befonbern Umganbe bie

ba$ Verbrechen biefeö ©clauen erfd;tberen, bie

@ad>e fo febr $u ^er^en, bag bu fbm feine grof*

feie &cfäüigfeit emelfen fanng, alg tvenn bu ihm

t>crl>uIfUcö bifl feiner tbieber habhaft $u werben.

9?un auch etwaö bon Dem, waä bir ba£ SBicb*

tigge ig. £)ie Sftepublif iff bon ©runb au$ ber*

lobten. £>a$ fann f? bu fd)on allein baraug erfe*

ben, bag (L @ato, freilid) ein febr unbefonnener

junger Vraufefopf, aber bod) ein Diomifcber Vurger

unb ein @ato, neulid) faum mitbern 2ebenbabon

gefcmmen ig. <£r batte geh borgenommen/ ben

(|um @onful für ba$ folgenbe 3a&r erwählten)

©abtniutf beö Verbrechend ber Volfdbegecbung

anjuflagen, fonnte aber mehrere -Sage feinen 3u*

tritt $u ben Oratoren erbalten, weil ge ed ibm

gegiffentlicb unmöglich machten, ge $u fpreeben,

tmb ba er aud Unwillen über biefe Vebanblung,

geh beraudnabm, in einer Volfdberfammlung ald

bloßer ^pribatmann bie 9£ebnerbuhue $u befolgen

unb ben ^ompeju^ $um £>ictator $u ernennen,

fehlte nur febr wenig, bag er ermorbet worben

Ware. Aud biefer *Probe fanng bu abnebmen, in

tpelcbem 3uganbe geh bie gan$e Üfepublif begnbet 7*;.

£>cnt ungeachtet baf ed allen Anfd)ein, bag ed m eh

«er ©acbe an Vertbeibigern nidpt fehlen werbe.

€d ig wirflicb &u bewunbern, wie lauf man geh

crflärt, tvie eifrig man mir mit Anerbietungen unh
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£3erfprechungen entgegen femmf. SWefne Hoffnung

iß gvofj, mein 3)?utb noch großer. 3d} hoff?/ Wir

merben unfern ©egnern att t>cr 2ln$ahl überlegen

fein; unb Id) habe fo oiel 33?utf) unb Vertrauen

$u ber ©üte meiner ©ache/ ba§ id), fogar In bie*

fern gegenwärtigen Sujfanbe Der 0?epublif nid;

5öibrige$ befurd)te, £ie ©ad;e |?ebt fo *): £Sentt

(Slobiug mld) im 28ege $ed)teng öerfolgen foCfu,

fo noirö gan$ 3calien §ufammenlaufen/ unb Id)

noerOe mich mit Peroidfältigtem dlufytti auö 5ent

J^anbel $iehett. ©oflt’ er fiel) aber untergeben ©e*

malt ja brauchen/ fo iyabe id; baä Sutrauen $u

bem (Eifer/ womit mir nicht nur meine SJreunbe,

fonbern fogar eine $?euge wilbfrember $?enfd)cn

$ngetbau ftnb/ ich werbe ©ewalt mit ©ewalt ab*

tveiben fünnen. Me öerfpred;en/ mir fowc-bl |ti

eigner ^3erfon / alg mit ihren $inbern/ greunben,

Klienten/ greigelagnen / ©claoen unb mit ihrem

ganzen Vermögen 6ei^nf?e^etu 3fteine alte £eibgarbe/

bie 53oh(geftunien **)/ brennen oor (Eifer unb £icbe

$u mir; unb manche/ bie fleh vorher tbeite abge*

neigt/ tbeil$ falt unb unthatig gezeigt haben/ fd;licf*

feu ftch je^t au$ Spaß gegen biefe Könige ***)

*) TluS bem ganzen 3ufctmmen&ang i# ffar, baß bie beiben

SBotfe: sed tawen feinen ©inn haben, unb Don irgenb

einem unuerfiänbigen ©loffiecec eingefc^altef roorben fein

mü(Ten.

**) b. i. bieienigen, bie ihm in feinem Gfpnfuiat fo frpu

unb eifeig juc ©eite geftanben.

***} $Dmpeiu$, gäfac unb SrafTi^.
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an Me 5Bof)fgeftnnten nn. <pompeju£ berfpricht

Slfleg/ @dfar ebenfalls 73). SBie ich ihnen traue/

fannf? t>u an# meinem fo eben gebrauchten 3lu3*

brutf fchlfegen. £>ie neuen Tribunen fnib meine

greunbe; Die neuen (Eonfuln ($pifo unb 0abi;

Hing) laffen ftch fef)t gut an. 5Me neuen s})rdfo*

tcti/ £)omifiu£/ $?igibiu3, Demming, £enfulu£/

fmb meine barmen greunbe unb treffliche Burger *).

3cf) fbnnte bir noch manche anbere toacfcre $?dn*

ner nennen; aber biefe zeichnen fich bor allen au£.

gaffe alfo guten $iuth unb h^ffe bag 53efie. 3cf)

ftKtbe tnbeffen nicht unterlajTen/ bir bon 3löem/

tbaö täglich borgeht^ recht oft Nachricht ju geben.

*) „acerrimi cives,“ b. i. in Giceco’6 0pr acfje, Scanner,

feie bei’ JHepubliF unb beu 6taat£pattbei mtf £eib unb

0eete £uge^an fsnb.
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$uro

j
n> e i t e n 33 n

i. 55 rief.

i) £)ie Veranlagung $u Diefcm grogen Vrief,

welcher eher Oratio ober Hortatio ad Quin hi iu

fratrem al$ epistola feigen formte/ u?ar folgenDe:

£luintu$ @icero/ toelchem (tote auß Dem

i9ten Briefe bet* igen 33ud>e erinnernd) fein toitb)

in feiner $rcitur Die $rot>tn| Qlfiett gegen Die

Glitte Deg 3ai>re^ 692 jugefaüen mar, toicmobl er

Die Regierung Derfelben erg ju (£nbe Dc3 3a h 1̂

von feinem Vorgänger ? Valeriug Slaccus über*

nomttien/ hätte

,

feinen £Bunfd)en gemdg/ gegen

Dö3 (£nbe beß folgcnDett 3ai>re$ 695 einen dladjf

folget erhalten feilen. 53er 0enat 06er f>atte für

gut DefunDen/ feine 0fatthalterfcbaft um ein 3abr

$u verlängern/ unD fein Vruber Üftarcuß gefleht,

Dag er felbg/ — au£ Vetveggtünben/ Deren haupt*

fächllchfle et in petto $u behalten, ober Doch nur

febr leife anjuDeuten fc^eint ,
— 0d)ulb an Diefec

Verlängerung gemefen fei/ tvelche Dem ÜuintuS

(Dejfen 2Jbgd)t vermutblich toat, fid) fobalD al$

möglich um Da$ (Eonfulat $u bewerben) fefjr unge*

legen fam. 33ego eifriger hatte geh unfer Cicero

(metin attDerg feine VerftdKrungen in Diefem Briefe

aufrichtig ftnb) $u Anfang Oeß 3^^ 694 für Die

Suvucfberufung feineß 2>ruDer3 vertvenbef/ ohne
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jebod) oerblnbern $u formen, baß ber ©enaf (aug

unbefannten, aber Allenfalls auS ber bamabligen

£age ber S^epublif erratbaren llrfad?en) bie (Statt*

l?atterfd;aft beffelben um ein britteS 3<*bt oerlan*

gerte. — UebrigenS habe Id? biefer (Epigel bloß ihres

3nbaU0 unb ihrer ungemobnllcbeu <$roße megen

bie erge ©teile In biefem Vud? etnaeraumt; benn

eS lg betrug/ baß ge fpäter gefd?rieben mürbe, als

ber folgenbe Vrief an SitticuS.

üuintuS batte baS ^roconfulaf oon Elften

(nad? bem SluSbruc? bcS ©uetoniuS*) parum
secundae fama (mit menig gängigem 0iuf) oer*

maltet. SBaS ll>m $ur £ag gelegt mürbe, mären

nicht bie gemobnlid}en 9}?ißetbaten bet Ütomifcbcn

©taftbalfer, Unttrbrucfung , 3?aubfucl)f unb Unent*

baltfamfeit; Im (Begenfbeil oon biefer ©eite batte

er gd) untabelbaft gezeigt , unb uberbieS auf mau*

cberlel SBcife um feine $rooin$ oerbient gemacht.

Slber baS alles mürbe burd? $mci ober brei gebiet

betbunfelt, bie an einem ©raatSmanu unb liegen*

een oon fo nad)tbelllgen geigen gnb, bag ge burcb

bie größten Sugenben nicht oergötet merben fotinen.

(Er mar oon einer leid)t aufbraufeuben heftigen (3c *

muthSart, unb fähig/ ftd? oon ber erßen fyifye beS

SljfectS ungerechten, fogar graufamen £anblun*

gen hinreiflfen $u lagen. 2)afur gel et hingegen,

menn er bei gütet 2a une mar, leid?t in bas ent*

gegengefeite Uebermag, mar nicht oorftebtig genug

in ber £Sahl feinet Vertrauten unb ©unßllnge, fab

biefeti/ unb feinen Untergebenen überhaupt, $u febr

burd? bie Singer', uberließ ihnen einen $n großen

£hetl feiner (Bemalt, unb mürbe baburd? oetant*

mortlich für ben bauggea Mißbrauch/ ben ge oon

*) in Augusto c. 3.
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feiner 3nboIen$, ®utmüthigfeft unt> ntl^u gregen

Senffamfeit machten. £>ie golgen Diefer gehler und

des Übeln 9?ufS, Den er fiel) öaöurd) $u$og, mareu

nicht ihm allein nad;tl)eüig ; aud) fein 2$ruder

SÜ?arcuS glaubte auf mancherlei Sirt dabei betrog

feu $u fein; unb bieg um fo mehr, ba ihm in Den

dermahligen Seitumgaubeu unendlich Piel daian

gelegen mar, Dag meber er felbg nod) fein einiger

Bruder, ihren §ahlreid)en unb gefährlichen geiuben,

(einerlei SJrt Pou 23l6ge nod) Stoff §um £abef,

gefchmeige $u gerechten Siormürfen, geben mod)fe.

£>er gegenmartige 25ricf fcheint Daher eine dop;

pelte ^>auptabftd)t $u haben. £>ie erge ig/ feinen

25ruber, ju Anfang bcS ihm aufgedrungenen brit*

ten 3ahreö feiner Statthalrerfchaft , einbringenber

unb ausführlicher als jemahlS auf aileS, maS er

in einer fo nichtigen unb oon fo otelen Singen beob*

ad)teten SlmtSfuhrung , Dem Staat, Der $rooin$,

fid) felbg, feinem trüber unb ihren hindern fchul*

big fei, aufmerffam ju machen, unb ihn nachbiücfr

lid)er als jemahlS §u ermahnen, bag er alle feine

fftäfte aufbjeten machte, in biefem lebten 3ahre

nicht nur maS in Den beiden ergen gefehlt morben,

$u perguten, fonoern fich in allen Stüden fo tabek

loS unb mugerhaft $u betragen, bag er, nach £?er*

gug beflfclben, mit allgemeiner Sufriebenhett unb

peibteutem DJuhm gurüdfehren foune. £)er groge

23erganb unb Die unübertrefflich gute Slrt, momit

(Stcero Die Mittel, Die ihm theilS feine £Selt* unb

Sftenfchenfenntnig, theilS Die genaue 25efanntfcbaft

mit Dem befonberu (Eharacter feines 35ruderS in Die

jj)and giebt, ju erbnen, $u perbinben unb geltend

$u machen mei§; die 0efchidltd)feit momit er feinen

Wehten unb Ermahnungen fomohl al$ feinem Sabel/
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Durch Me feinßen, jarfefieit unö fchmeichef&affeffett

SBeuöungen unD £*in?leiöungen, allen (Schein t>oit

©trenge unö $arte, atieü, mag ben titeln unö

empftnöltchen Üuintug fchmer$en oöer beleiöigerc

fönnte, benimmt/ ohne öag fie oavnm baß ®?in*

belle bon ii)vcm gvnft unö ihrer $raft verlieren:

öon allem biefem, unö noch Meiern anö.crn mag ich

ö6fid)tfid) unberührt (affe, mirö aufmerffamen 2ct

fern nichts entgehen, ohne öag es nofMg mare,

ihnen baß Vergangen beß eigenen 28ahrnehmeng

unö ttttiyellß

,

Durch eine oodaufi'ge Serglieöerung

|u perfümmern.

(Eicero mußte fe&r gut, öa§ öie houftgen 35e*

fehmeröen, öie über feinen EBruöer aug öer $roMn$
entliefen, mir mopl gegrüuöet mareu, unö

mochte ft'ch auch, fo mie er tfjniannfe, nicht fchmei*

cheln, öa§ öiefer fötief Slüeg, mag er billig hotte

mirfen fotfen, mieten metoe. £>ie (Etnmohner Sißeng,

öie ©riechifchcn fomobl alß öie 9£bmifchcn, unö

öag überhaupt, foOte alfo ein £>ocu*

ment in öie ipanöe bekommen, moöurd) €*r felbft

in ihren Singen aufg oolißanöfgße gerechtfertigt

müröc, öag er fein $?6glicM?eg gerhait ha6e, feinen

35ruöer mof>l ju beratheu unö allen fernem Ziagen

über feine 2lrntgfüf>rung $ut>or ju fommen. £>iefe

9iücffid)t auf f i d> felbft fd)eint mit aug öern

ganzen Briefe eben fo Har heroor $u leud;ten, aig

öte 2lbßd;t, öie 2lfiatifc()cn 0ried)en, fomohl alg

öie $bmifd>en Ülitter, welche öie @taatgeinfünfte

in öiefer $roMn$ gepachtet hatten, öon feinen gutt*

fügen ©eftmuwgen gegen fie $u ü6er$eugen, beforn

öerg aug öern 9ten, roten, Uten unö i 2 tett Sibfchnift

öeutiieh in öie Slugen fallt. £)a§ er öem ungeachtet

ben einen unö öen auömt Mt unö öa einen feineßt
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wegg fchmeidjelnben ©piegef $ur ©cl&fibcfdjaunng

borhalt, fattn mit Dicfer 5lbjtd)t fchr wohl bellten*

Cicero ßanb $u t>oct) über beiben, alg baß fte er*

harten durften, er, ber feinem eigenen trüber im

igten Slbfchnitt fo berbe Wahrheiten faßt, werbe

fich fcheueu, auch t&neu bet ©elegenheit bie ihrigen

$u fagen.

3 cf) $weifle alfo nicht, Cicero werbe bafur ge*

for^t haben, baß biefer Vrief unter Der JjanD- ju

9tom unb in Elften fo biele spublicitat befomme,

alg £ttc befugten %bfirf)t tiöthig war; unb bieg um
fo mehr, ba bei weitem im größten Shed bcffel*

ben, £ob, Sabel unb (Eutfchulbiguug beg ©etabel*

ten fo fein in einanber t>erfd)mol$en ftnb, baß bag

<?5an$e mehr bag 2fnfcf)en einer ^obrebe afg einer

Ermahnung jum 9led)tthuu gewinnt, unb bem
33ruber £>uintug nicht auberg als rühmlich unb

t>ortf>eifbaft fein fonnte. £Bag mich in jener $?et*

nung noch mei>r betätigt, i|l ber Um ftanb, baß

€icero in biefem Briefe ber bama&U'gcit innern

Sage ber SRcpublif mit feinem £8ort erwähnt, wel*

ebeg febwerlid) gefächen wäre, wenn er i l>n allein

unb augfd;Ucßlich für feinen trüber gefchrieben

hatte.

3cf) h<*be bie Qcinrtjeilung bejTefbett in (Eapltel

ober 2Jbfcbmrte bdbehalten, wte ich fte in ben ge*

meinen 2iugga6en gefunben, wiewof)f fte feinen fehr

log ifd;en $opf junt Urheber $u hüben fcfyeinen.

2) £)iefe jwei Vcwcggrunbe, welche Cicero für

fein Verfahren hier im Vorbeigehen berührt, ftnb

$u leife augebeutet, a(g baß bem Scfer beutUd)

würbe, wag er eigentlich bamit fagen will, ©ein

entfeheibettber @ruttb, warum er bie $ratuc

begüutntug noch um ein 3a&t oevläugert wunfebte.
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im erffen 3~hre begangenen Seglet rofeDer 511 Per*

guten; unb bieg fdjeint ec mir t)urd) ben gufag:

„dura nostram (i. e. meara ) gloriam tua vir-

33
tute augeri expeto tC

merflid) genug §u oecjfehen

$u geben.

3) Eine ber roefentlkbffen Obliegenheiten eineg

&tatt^alterg in Den SHömifchen $rooin;en tvar

/

nach eener gerollten 9?angorbnung ber ©tobte/ bie

$u feiner $ropin& gehörten , von einer jur onbern

$u reifen/ um in legter 3njTanj öjfcntlicb ©eriebt

^u halfen/ atte ffiagen unb 3$efcbroetben/ bie ctug

bem gan$enOiffrfct/ rootroii jebe ©tabtber Äaupt*

ort roar / an ihn gebracht mürben/ an^ubören unb

a6$ufbun/ bie nötigen ^ol^eiberorbnungen $u ma*

eben/ unb überhaupt mit un&efcbranfter ©eroalt allcg

$u Perfügen/ mag er für red>t/ ben Umjlattben an*

gemeffen unb bem ©emeinen heften beß Ortg unb

töiftrictg forool)! alg ber ganzen 9)ropin$ jutraglfd)

ernannte, konnte er, trgenb einer ebrhaften 3Jb*

haltung roegett/ biefe Pflicht nicht immer in eige*

ner Werfen erfüllen/ fo gefebah eg burd) feine 2 et

gaten/ bie in füllten* Sailen feine ©teßnertreter/

unb baöer Banner pon Slnfc&ca unb perfönlidjen

33or$ugen roareti / and) mebrentheilg febon öffentliche

Ehrenämter befleibet hatten.

4) Unter ben brei hier/ auf eine für 3eben fe(j£

fcbmeid)elbafte Qlrf, genannten Legaten/ mar 2 *

Sleliug Subero/ burch mehrere 55erhaltniffe Pon

früher 3*menb an mit ben Eiceronen uerbunben*

Er roar/ fo lange bie 0?epublif noch bauerte/ bet

©enatorifeben ^arthei jugethan/ hielt eg in bem
bürgerlichen Kriege/ ber im 3<*br 704 jroifcbeu

$ompeju£/ alg bem bamahligen Raupte jener $Pac*



tbef, unb 3uliu^ Eafar auöbrad), mit Dem Erßern,

fonb aber, nach Der ^horfalifchen @cl>lac^t / ?0?ittelA

ftcb mit Dem Leitern aug$ufobnen, unb mibmete

fein übrfgeg geben, Im ^ritafitanbe, Der 2lu£ar*

beitung einer 9?omffcf>en 0efchichte, mornit er

ftcb fdjon Damals / Da Cicero Dlefen 23rief fcbrieb,

befcbaftigte, ton meiner aber nichts bi£ &u unS

gefommen ifl; termufblicb au$ eben Der Urfacbe,

matum Ouintilian,i>a, mo er ton Den tor$g*

licbffen lateinifcben 0efchicbffehreibern fpricf>f / fei*

ner feine Ermahnung tbut. ©ein ©obn Üuinfuö
Subero, mit meinem, alß 2lnflager De$ ü. 2U
gariu^, Cicero e$ in feiner berühmten SSerfbeibi*

gungäreDe für Den (extern $u t&un bot/ fcbeint eben

Derfeibe getvefen $u fein, Der im 3abr 743 unter

Der Slflelnberrfcbaff beg 2luguf?u3 mit ^aulug

Sabiug $?a£imug Eonful mar *). 23on Dem $mei*

ten Legaten beg Üuinfug, Der in einigen £>anb*

fcbriften 21 Uten ug, in anDcrn £alienu£ beißt,

ifl weitet nichts befannt. ©er Dritte, 0r atte

Diug, fcbeint ein Enfel De£ 0ER. 0ratibiu3 au£

2irpi|num gemefen $u fein, Deffen ©cbmefler Die

0roßmufter Der beiben Eiceronen mar*

5) 23erm6ge Der Einrichtung, metebe Der ©icta*

for ©ulla Der ÜSepublif gegeben hoffe, mürben

jährlich jmanjig Üuajforen ober ©chafcmeißer
ermahlf/ Don melchen jmei urbani , Die übrigen

achtzehn provinciales hießen. 3ene termalteten

Da£ Aerarium ober Die ©faatfi! * ©cho^fommer;

Diefen mürben Die ^rotinjen, in melchen ße, unter

Dem jebegmabligen ?5roconful ober Orator, Die

öffentlichen Etnfünffe unD 2lu$gaben Der Otepiibfif

einjujtehen, $u beforgen unD $u terrechnen hotten,

*) Dion. LIV. 33-
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Durchs ioo& $u geteilt. £>er O.uaßor mar ber nad)ße

$?agißra£ n ad) Dem ©tartf>alter , unt) oertrat, wenn
abßtn^, feine ©feile bi£ jur 2infunft De3

Sftacbfolgerg.

6) £)ie Accensi waren eine 2Irt oon 5imt£bie*

nern/ Deren bauDtfad)licbe Verrichtung bei Den

©taftbaifern Der ^rooinjen Darin beßanb/ Die $ar*

freien bor @erict)t ju laben, unb wenn Klager ober

^eflagter ßcb etwa einer unziemlichen S?i$e aber*

ließen / ein ©efebret erhoben/ oDer fonß auf irgenb

eine SQclfe Den fcbulbigcn ditfwt aug Den Siugen

fegten/ ße $ur ©ebubr $» weifen/ ©tiUfcbweigcn

§u gebieten/ u. bergl.

7) Vefanntlicb unterfebieben ßcb Die Victoren
Don ailen übrigen $lmtebienern Der fftomifeben $?a*

gißrate *) Durch Die Fasces (einen mit einem Ü?ie*

men gufammengebunDenen 35unDel Ruthen/ auö

DejTen Stifte ein Richtbeil berborragte) toeldje ße

auf Der ©cbulter trugen/ inDem ße oor Dem SDiagi*

ßraf in beßimmfen Entfernungen/ einer hinter Dem

anDern/ boran gingen« £>ie Eonfuln batten Deren

jmblf/ Die ©faftbalter in Den $)3rot>in$en fed)3,

ein SDfctator/ al$ Magistratus extiaordinarius,

t>icr unD $man,rg*

8) 5IÜcö/ wad man Don Diefen Drei ^erfonen

Weiß/ iß/ Daß ße bermutblicb ju Dem (befolge (Der

Cohors
, Den Eommenfalen unD parvis amicis)

bc£ $rätor£ Eicero gehörten«

*) SDaS Söot’f £D?agiffraf wirb in biefer Ucberfefjung nirf)f

in bent ©inne genommen, worin e6 bei un6 gewöhnlich

gebraucht wirb, unb befonbet'6 in ben ebmaligen tKeicbä*

ftubfen gebraucht würbe , um ein Kollegium non obrig«

reiflichen $)erfonen $u bezeichnen , fonbern in ber alftömi»

fchen Q3ebeutung , vermöge beten e6 nur benienigen ein*

feinen 3>erfonen §ufam, welche mit einer ber oberjfen

©taatewürben betreibet waren.

\
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9) $Bie fcfrv Üjilntnß gegen bie frier mit großer

(Schonung uni) gartheit berührten $lugh*iBregcln

bißfrer verflogen hatte, mar feinem trüber nicht

unbefannt. Sftan oergleiche mit liefet' Steile den

i6ten uni) soffen Q$rief biefeö SgudB.

10) &le frier genannten (Srbenfb frne f <paconiug

unb Sufceniutf, finb eben fo unbefannt, aB bie

Verbrechen , mobureb fie ftcf> bie jfrenge Veßrafung

jujogeti, über toeld)e jte, toie eß fcheint, §u 9Bra

ein jämmevlid)eß $laggefchm gegen üuintiB (Eicero

erhoben, £>ie große greube, melche $?arcu£ über

bie/ oermuthlid) unbebeutenben, geinbfehaften, bie

ec ftch bei biefec ©elegenheit aufgelaben, bezeigt/

bat für ung etmaö 0?athfelbafte3, Dag, toegen

gänzlicher Unbefanntfd;aft mit ben ^erfonen unb

£hatfad)en, mooon bie Siebe iß , ßd) nicht mohl

außäfen lagt.

11) „HS. G C. sibi eripuisse. C€ — $Da bfefe

gahi fo Oiel iß aB ducenta millia sestertiorum,

fo betrug ber Verluß, vorüber ber homo nobilis

ftef) befd)toerte , in unferm ®elbe nicht mehr alß

Zwanzig taufenb 0ulben Ülh>einifd>* baß fcheint

beim erßen Slnbiicf fein fchr bebeutenber Beitrag,

oon einer fo großen unb reid)en *ßrooinz mie 2ißen,

Zu bem ungeheuren 5lufmanb, ben ein romifcher

ilebilB in biefen Seiten auf öffentliche Sdjatu

fpiele unb Spcnben an baß Volf auß feinem sBeu*

tel zu machen hatte; unb follte toohl eine Summe/
bie mancher Schlemmer $u SKom für eine einzige

E9?ah4eit/ ja Bohl für eine einzige Sehuffel außt

gab *), in ben 2iugen eineg romifchen großen er*

) 3)ie 0ct)üffel t>eü 9?acb ft galten, rcomif bie 0e&rübec
2Urt i ibce einfr bemetbeten , fofrefe , nach ixt

Angabe be6 SSatcriuß £D?a:rimuS , ntcbr weniger ate 600,000
©efUvtie.n, (ba$ 0tüct $u 6000; alfo 60,000 gl. SlbeinL
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heblicb genug gemefen fei , um geh über Den $kt*

lug Derfelben öffentlich &u beffagen ? beinahe feilte

man »crmufhcn, Dag Die Jahl unter Den Rauben
Der 5lbfchrdber »erringen morben fei. Der fran*

jogfehe llebcrfeger fchelnt Dev ©d)tpferigfefi Damit

geholfen $u buben/ Daß er Die HS. CG in $md*

mal bunbert taufenD Stbreg um fest, ebne geh

jebod) &u erfldren, nach melcber 2lrt t>en Q3erech*

ming er au$ 200,000 ©egertiett eben fo viele gran*

$ofifd)e 2 ivveß bube muebett fonnen. 2luf Die fe

Steife fdnte freilich eine ©umme »on 50,000 £ba*

lern beraub, n>dd}e (jumabl toenn uueb Die anbern

Ülomifchen gkoDinjen in eine ähnliche Kontribution

gefegt würbe) beträchtlich genug gemefen ft>dre,

um Den Kbeln Herren, mddje Slufprucb Darauf

machten, nicht gleichgültig $u fein; unD Kicero

hatte um fo mehr Urfacbc gebubt, eine foicbe 2luf*

läge, wenn an 2Ufe, Die Dem SSolfe $u 3?om offene

lid)e ©pide gaben, eben fo Diel butte bejablt tocr*

Den muffen/ für eine enorme $3eldgigung Der $ro*

»in^en halten. Der gebier ig blog, Dag Der

befugte granjogfehe Ueberfeger Die ©efiertien mit

Denarien ober Drachmen oermecbfelt, unb Durch

Diefe Operation eine öiermul fo gtoge ©umme
beraub gebracht bat/ alß Kicero angiebf.

12) Die unter Üidnifcher Dberberrlicbfeit geben*

Den ©rieebifeben ©tdbte, befonberg Die 2lga'tifchen,

hatten eß in Der $necbtfcbaft febon fo weit ge*

bracht/ Dag ge, nicht etwa nur Der 06 ft in

Sftoma, fonöern fogar Den ©tattbaltern, welche

ge ihnen mit ^roconfularifcher 0en>alt $ufd)icfte,

SUtdre, Tempel, ^rieger unD gegtage wibmeten,

um geh Diefe grogtentbeilg febr ubeltbdtigen £alb*

gotter Durd) Dergleichen augerorbeutliche Kbren*
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ficjeupngfn gfm(!ig?r 511 madKn. 3n Slfieit fcf>dn£

Der ^ßroconful £l. €53? u c i u ^ Scavola bet etge

gemefen ju fein, welchem btc <£bce wleberfuhr.

Dag $um SinOenfen feiner gerechten unb milDett

ülegicrunc} ein eigene^ 3öf)reß7e$ , unö

unter Dem Nahmen Mucia jährlich in Der gan#

im $roötn$ aufö feicrttd>frc Dewangen mürbe*

0n ähnliche# geft unter Der Benennung £ucul*

leia würbe von Den Stabten eben Diefer *Provin$,

Dem Sucullu# ju Gehren ongeorbnet, Dafür , Dag

er ge von Dem unerträglichen 23ruc? Der S?dm<fcf>ect

SoÜpachter uuD 0elbverlcthcr, unter welchem ge

feit Den ©ußanifeben 3^^» feufjten, weniggen#

fo lange a(e$ feine Gebiete galten, befreit batte*

Unbcrmerft würbe Diefe Slrt von Vergatterung Der

9?bmifd)en Statthalter, ge mochten wohl ober übet

regiert haben, in Den 6 flUd>ejt ^robinjen fo ge*

Wohnlich, Dag ge aufhorte eine ehrenvolle Untere

fcheiDang fein, ober e# Weniggen# nur Durch

immer neue unD l> 6 f>er gerricbeue grgnbungen in

Diefer fd)anDllchen Gattung von Schmeichelei wer*

Den fonnten *), SBir wi{Ten nicht begimmf, worin

^>ie hier ermahnten religibfen G:hrenbe$eugungcn be*

ganDen, womit Die Slfiatifchen Stabte Dem Üuintu#

Cicero ihre ©anfbarfeit für Die $Bol>ltbafen feiner

EKegierung $u Sage legten» Sie muffen jum Sbdl
augerorDetulich gewefen fein, Da fein weiferer Q3riu

Der &u jmcifeln fcfyctnt, ob jemablö einem 5inDeru

!

Dergleichen erliefen worben. £>a§ er felbg nid)t

nur wenig 5Berth Darauf legte, fonbern auch lieber

!
gefehen hatte, wenn üuintu# in Diefcm Stucfc mit

*) 0. £D?ongauIt6 2tM>anMung sur les Honneurs divins ren-
dns aux gouverneuvs des provinces etc. im i Yol, frei

Memoires de i’Academie des Celles- Lettrcs»

€icetD’i 1, 35, 30
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ihm gleicher ©eftnnung gemefen Ware, giebt er

(miemohl mit möglicher ©chonung ber (Eigenliebe

beä ledern) bcutllch genug $u t>erf?e^cn , inbem er

fie nicht fomobl für eine fchmcichelhafte 2!ncrfen*

nung feiner 23ert>ienf?e, al£ für eine neue laßenbe

©chulb onftebt/ beren er ftch bloß t>uvd> noefy

größere SSerbienfie unb 2)eßrebungen erlebten fonne*

13} Oiefe Solle waren im le^tverfTolfenen 3ahre

(693) von bem bamahligen $rator $?etellug
Slepoß, unter bem Sonfulat feinet Kruberg $U(
t

e

11 u ß Sc I e r, alä eine bem $ubllco augerjl fdffige,

hingegen, in betracht ber anfehnlichen Vermehrung
ber' ©taatgeinfunfte buref> bie (Eroberungen be$

*ßompeju$/ bem Aerario entbehrliche Olbgabe, burch

ein förmliche^ ©efe£ abgefehaft morben.

14) Oie außerorbentliche (Eonfribution , toelche

©ulla oon ben ©riechen in Men, um fle mege«

ihrer Sinhdngltchfeit an 0D?itr>rfbate^ ju indjti',

gen

,

mit großer ©trenge eingetrieben hatte / belief

fich, nach $lutarch£ Angabe/ auf nicht menfger al£

$man&fg Saufenb Talente ober acht unb bierjig

Millionen ©ulben, unb gab/ meil ein großer £f>eil

biefer Ungeheuern ©umme bon Dlomifchen spublt^

canern gegen enorme Jinfen hatten aufgenommen

merben mulfen/ in ber geige ju unzähligen Ve;

fchmerben unb ©treitigfelten $toifchen ben späten

unb ihren ©laubigem Sfnlaß.

15) Oicfeu Nahmen führte bai 3nßrument über

ben uon ben jeweiligen (Eenforen im Nahmen ber

©taaf£ * ©cha^fammer mit einer ©efellfchaft t>ou

publicaneun abgefchlcßnen 3oÜpachf , worin fowohl

ba$ Object bie Vebingungen Deffelben / unb bie

$irt unb SBetfe ber (Erhebung, auf$ genauere be*

flimmt war.
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2» Vrief.

16) ©eit bem lebten Briefe unfern i(!en Sucb$
Cber in ben gemobnlicben Sluögaben ber gte im

^veiten 55 ud)e ad Attici iff) batten dicevo uub

fein greunb bie erffen $met 6i£ brei Monate beS

3abr$ 694 ju D?om beifammen verlebt; unb Darauf

ergiebt ftcb natürlicher SBeife eine fleitte £ucfe in

ihrem Vriefmcd)fd, bet nun, ba Cicero au$ poli*

tifeben ^ueffiebten etliche Monate auf bem i^anbe

ju^ubringen gefonnen mar, SJtticug aber noch eine

geitlan^ tn tftom $uruc£ blieb, — mieber beflo leb*

Raffer fortgefejt mürbe, meil bie oerbaltnigma§ig

geringe Entfernung ber (Eiecromfcbett £anbft|e oon

diom e$ möglich machte, bie Briefe einatiber burd;

ihre ©daoeft jujufebiefen.

17) Cicero, ber bie 9t§mifd)e Sitferafur (mefebe

befonberä in ben mi|fenfcbaftlld)cn gacbern, in

Vergleichung mit ber ©riecoffcben noch fel)t burftig

Ibar) nach Mbglicbfeit §u bereichern fuebte, trug

ftcb um biefe 3eit mit bem ©ebanfen, eine Erb*

befebreibung ju unternehmen. Et fammelte $u

biefem Enbe fo piele Materialien alö er auftreibeu

fonnte, unb fuebte ftcb oor allen Gingen mit ben

0riecbifcbett ©eograpben in nähere jManntfqjaft 51t

fefcen. Sltticue , ber ihm $u biefer Arbeit (öielleicbt

meil er eine Serjfreuung biefer 2irt feinem greunbe

unter ben bamabügen Umdanben für notbig hielt)

allen möglichen Vorfd)ub tbun mollfe, batte ihm

bie Geographica etne3 gemißen Serapion^ bon
Slntiocbta $ugefcbicft, ber, mie e$ fd)dnt, ba*

thablg einen Nahmen in biefem gacbe batte. £)a§

Cicero, mie er fagt, faum ben taufetiblien Shell

baoen perflanb, mochte bermuthlid) baber fommen,

meil ©erapton ftcb i» feinem Vud>e blop mit bce
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roaH}emaHfd)en Beograpbie befd)äftlgtc; einer

%3lffenfä}ßft, tvcldje toa&rfdjelnlid) nie einen Shell

ber ©fubien bes großen 0?ebners' au^cmact)( batte.

ig^lDa ba$ ©efchäft, Neffen ©eenDi^un^ (Eicero

bem Araber feiner 6 d; mager in fo erngiid) empfiehlt/

eben fo unbefannt ift aid 0e$ Si tiniutf, mit tveU

d)cm pompouia ftcb in einen (tote eß fc&eint) ttber^

eilten ^anbel eingelafTen batte, fo mag eß t>cr CEm^

bifbungsfraft unferer üeferinnen (menu anberg biefe

Briefe fiel) and) auf metblicbe ©d}rcibiifcbe oerir*

reu füllten) überladen bleibenv ftcb Die ©aebe nad)

eigenem Befallen au^ubeufen. (iß t|I hin gmeifel/

bag fte Da3 Söabre Daoon auf ben erfreu S5lid

megbaben tperben.

19) £>ie befonbergen ilmgänbe ber 3 nfrigcn/

bimer meieren dafar, Pompejuä unb (£ra|fug ibc

£nurnüiralifcf)e£ ^unbmg unb bic tpabre Senbenj

beffdben Damabi$ nod} $u oerbergen, unb befon;

ber£ €tceroö fd;ätferm Singe fo lang altf möglich

ju entheben fud}te«, mugten mß bekannter fein

olö fte fmb, tpernt eß mogüd; fein füllte, biefem

Paragraphen alles geben, beffener bebarf/

um burchauö oerfiänblkö $u fein. 3Jian toeig bag

ßraffuö fid) ber Slboption, inittelfl meiner (Elo;

biuä in bc ki piebejifcben ©fanb ubergeben toolite,

um $um Sribunat roa&lfä&ig $u fein, im porigen

3abre mit oielem (Eifer/ toiemobl ohne (Erfolg, an;

genommen batte. (Eafar unb Pompeju^/ um ben

(Eiceio ficber ja machen, gellten fid} eine geitlang,

fllö ob fie bem (Elobiutf entgegen mären, unb per;

mutl)Ud) batte bie oorgeblicbe ©efanbfdmft an ben

Siinieujfcben ^bnfg,^j/graneä, bte ibm aufge*

tragen loerben füllte, feine aubere 3Jbftd}f, al$ bem

Cicero buvd) ba$ Vorhaben/ feinen gefa&rlicbgeit
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gcmb mit guter Slrf anß nt ju entfernen , einen

SBemeig il;reö 3©ol)lmeincn£ geben. £3enn baß

fte if>n nod) immer auf ifyve $art(>ci 511 Rieben

münfcbten unb heften, iß gcmiß. Üfber §icero,

miemo&l er fid) nid)t enffd)Üegen fonnte, mit bem

(Eonful ^Bibuluö unb Der Senator! fcben ^artbet

gemeine Sad)e $u machen «nb fid) ben neuen Sri*

umöirn öffentlich unb auß allen feinen graften $u

mibetfegen, fonttfe Doch eben fo mern'g über fid)

gewinnen, mit ben ledern gänzlich 511 brechen;

eine fd}icflid)e SelegcnfKit, ftd; recht meit non 0?om

$u entfernen, mürbe if>m ba&er eher miUfommett

alg ungelegen gemefef? fein. 3 u btefern Sinne ante

mortet er nun bem 2ltticu3 , (ber fl>m gefd)nebett

batte, €lobtu$ merbe an ben Sigraueö abgefebieft

merben * ), „ biefe 0efanbfd;aft mare etma6 für

, 5
il)n fclbff gemefen

,

cc
fejt aber gleid) (afß ob ec

fid) eines» belfern befinne) binju : er habe nichts

gegen Die Qibfenbung bco (Elobiug, unb im 0nmbe
trerbe ibm eine legaiio libera **) auf bie Seit/

menn fein Q5 ruber mieber auß Elften juruefgefom*

men, unb, voaß (Hobiu£ im Scbiibe führe, befannt

fein mürbe, angemcßiter fein. £)enn cß iß auß

Dem ganzen gufammenbaug biß Sorljerge&enbeu

unb Sftacbfolgenben fonnenflar, baß bre Sporte,

melcbe Cicero, anfratt beß gan^Ucb beworbenen unb

finnlofen „Yelim syspirae condiiione, cc
mirflici)

*) SSevmutblid) um ibm bie S^aftftcafion beS $rieben6, mel-

den 9)ompeiu6 mit ibm gefc^IofTen batte, ju ttbevbringen,

**
) 0o nannte man eine 2£r t oon ©efanbfcbafteri ebne be-

Pimmtcn Auftrag, welche tie SKömifcben Senatoren, wenn

fie irgenb eine ^rioaturfaefte batten in biefe cbec jene

^Pcooinä ju reifen, fief» oom Senat geben ließen, um mit

öefto mehr 2lnfe/;en unb 23equemficf)fcif §u reifen unb im

SCuetanbc ficfj flufjufHUfen,
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gcfcbrieben batte / feinen anDern aU b i e f e n 6 f n n

haben fonnten/ menn glcid) g3opma mit feinem

SBorfcblage „velim surrpi ober surripi ea condi?

tione cc
ju lefen, nid}t gerade Me eignen ©orte

ßicero’£ getroffen haben Durfte, — 3lud) Die le&te

$eriobe Mefcd 5lbfage$/ npque mihi uriquam
veniet in mentem Crasso invidere etc.

cf
tliligt

ftma$ rätselhaft/ miemobl Sltticuö unfehlbar auf

Den erßen QMicf mußte/ mag fein greunb Damit

fagen mollfe: ne&mlld)
; „eg mirD mir nie in Den

6 iun fonunen, Den (Sraffug Darum ju betieiben,
Dag (Sr/ gatt meiner/ Der Dritte 9J?ann in Dem
SftutiDnig beg (Eäfar unD spompejuö geworben ift

;

ober mtd)g gereuen 51t (affen/ Dag td? meinet?

0runDfa$eu unD meinem vergangenen Men fein

folcbeg dementi gegeben habe/ mit Dfefen Sföan*

nern in SSerbinDung $u treten.

20) £)ie gried)ifd)e £anbfd)aft (Epirug mar megen

ihrer herrlichen €*td}enmalber/ unD Der £ain von

Dona einet (Siche megen berühmt/ melche/ ttad>

Der SBolfgfage/ in uralten gelten £)rafel von ftc&

gegeben haben fofltu

21 ) ^hUotimuö mar ein greigelajfener Der

©emahHn beg Cicero; SBettiug ein gretgclaffener

beg SÖaumeijterg (Eprug *) Den mir bereite fennen.

£>ie Raufer Der beiDen trüber auf Dem ^alatini*

fd;en J?ugel hatten eine gcmeinfchaftlid;e Stauer/

Deren Unterhaltung Dem Eüftarcug jufam/ unD Die,

tvie cg fd;eint/ baufaßig mar; Daher 3Uticug im

Nahmen feiner 6chm effer um ihre 9lugbe|ferung

gefud;t/ unD vermuthücf) alg einen SöemeggrunD

*) ep. 14. VII. ad Familiär. Sr mug mit bem SSeffiuS

von welchem im 2iflen Briefe btefeg 25 bie Sieb? ifh

Klickt vermengt gerben.
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angeführt hafte, Dag ^omponfa unb be t junge

D.uintug, bie üon einem SBalcon biefer $?auer ben

93ald|tcifd)enUebungen auf bem $alatiniftf)Cii

£ügel $u$ufchen pflegten / biefetf Vergnügen ohne

€lng fl oor ihrem €inf?ur$ nid)t langer genießen fonti#

ten* (Etmag bergleicben n?enigf!en$ fc^ef nt bie 2lnt*

n>ort @icero’3 üorau^ufegeiu (2t meint, bie ^flauer

fdnnte allenfalls mehl nod) einen ©oramer (ungc*

fahr fb lang als bie ^tepublif) geflanben ^aben,

titib fo
_

batte ec jtd) bie Sofien ber Reparatur er*

fparcu fonnen, rnenn er nicht aßcS lieber moüte,

alS baß s$omponia uttb fein Heiner Dleffe fid) in

©efahr ben £alS ju brechet* glauben feilten. 93er#

muthlid) war bie ©efahr fo groß nicht, alS bie

etwas griüenbafte £)amc <Pomponta ftd) einbilbete,

unb Cicero woßte bieS burch bie fcheqhafte Söen*

bung, Die erber ©ache gtebt, wiewohl nur gan§

leife $u oerftehen geben*

3* 95 rief.

22) Um biefen «Brief fogleid) beuflid) 511 ftnben,

muß oorauSgefejt werben , bag SUticuS feinem

Sreunbe gefchrieben ()atte: @dfar unb 93om peju$

febienen gefonnen $u fein, ibm bie ©efanbfdjaft

auftutragen, welche ber ©enat auf ihren Antrieb,

an ben fbuig in Slegppten «ptolem duS 21 ule*
tcß fehl efen sollte, um ihn förmlich für einen
greunb unb 53erbunbefen beS SKömifchen 23olfeS §tt

erflaten, unb juglctd) bie SDlißheßigbeiten, bie $wi*

fd;en ihm unb feinen Unterthanen auSjuhrechm
brohten, gütlich beijulegen. Diefe ©efanbfd;aft
txiar nicht nur an geh felbft eines (Eonfularen t>on

€icero’S Dlahmen unb 2infehen öofffommen tourbig,

j

fottbern auch t>«ö anfldubigffe Wittel, ihn ben



Verfolgungen Stt entgehen/ momif baß ffinftige

£d6unat feineg toDHc^m geinbcg €lobiug ihn

bebrobte; fur$/ fte mar in jeber ^Betrachtung fo

bortheühaft für ihn , bag er felbfi &u jmclfeln fcheint/

ob cß ben ®cmßlthahern mirflich (Ernf! fei/ fte

U)m aufsutragen. Sluf ber anbern Seite ^atte er

blinber alg Xirefiag fein muffen/ memi er nid)t

gefehen &afte / bag eß btefen Scannern (meldK/ feit*

bem fte auch ben reichert €raffug in if)c3ntere|fe

gezogen batten/ in unb aug ber S^cpubUf alleß

machten mag fte moüten) bloß baruni su thuu fei,

i^n / (mofern eß ihnen nicht noch gelange/ Ihnsum

Merten Sftann in ihrer Koalition 511 machen)

aug OSont &u entfernen unb baburch beg einigen

$lntago>ijten/ ben fte fc&eutert/ mit guter Slrt log

$u metben. SBie eg fd;eint/ hatte SUti eng (ber

mit allen. Sreunben beg ^ompejuö unb (Eafar / mie

mit ihnen felbß/ auf einem fehr omrauten gug

lebte) bem Cicero sur Sinnahme oiefer ^efanbfchaft

angerathen; unb bie Slutmort beß Zeltern auf bie*

fen Sfunct tff ber Hauptinhalt biefe-g £5 ttefeg ; ber

ung ju Vertrauten feiner geheimf?en @efinnungen

macht*

23) »$Baß ihn $uru<f hielt mit spompejug unb

€afar gemeine Sache ju machen / — mag hei fei*

nem unaufhörlichen Schmanfen smifchen ber £)H;

garchie unb Sldflolrafie ihn hoch immer gut* les*

tern herabjog/ mar alfo im förünbe blog bie Scheu

oor bem Urtheil btß ßreng red;tfd;ajfnen Sato unb

bor ber unpartheilfeh richtenben 3?ad)melt ?
cc —

So ift eßl Sfher mürbe mehl biefeg Gefühl/ mie

lebhaft eg auch mar / über fo mad)tigc Vemeggrünbe

alg ihn auf bie anbre Seite sogen / ohne bie S ch e

«

bot f i ch fei b fl, baß Uebcrgemic&t gehabt haben?
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24) £>iefcr £ b c op [> a n eß, awß ?$Mr)\ene, Der

£>nuptftaDt t> o n £e£be£, gebürtig, genoß Da 3 Ser;

trauen beß ^ompejug, Durch ft>ecben er baß Sür;

gerecht Don 3£om erhalten batte, in einem fo hoben

C%abe, baß er $ti Dm gebeimtfeti ©efefeafeen Do«

tbm gebraucht mürbe. (fr fchrleb in grted)ifcbett

Serfeti eine 5lrt dou £eIDengeDid)t über Die £hatm
be£ ^ompejuö , toeld)e$ mit feinem gelben einerlei

0ri)icFfal gehabt bat*

25) Ü. 2lrrfu£ mar ein treuergebener Slnban;

gcr beß @raffu$, Der tbm &unt (Eonfulat Hoffnung

gemacht batte, fiel; aber genötigt fab/ tb« Den

Kreaturen Safari unD $Pompeju$, Dem ^3 ifö unD

0 a b i n i u ß aufguopfem. Orr febeint Der Sater Der

oberrcabnten beiDe« Srüber getoefm $u fein, Die,

um feiner (Erbfchaft Detfo halber loß $ti mcrDen,

EftaditigaÜen , Dag 0tuif $u 600 (gulbeu febmauft;

ten ; unD (fr, nicht einer feiner ©ohne, ( mie in

j

meiner ntcu 2Inmerfung $ur 3ten #ora$ifd;en 0a;
ti)re beß sten Suchg irrig Dermufbet mirb) mar eß ,

Der Dem S ölte (nid)t Dem 0enat) in Der SJbftcbf

fid> DaDurcb junt (Eonfuiat $u empfehlen/ Den Der;

fdjmenDerifdjen offentlid^en ©d)maug gab, auf mel;
1 eben #ora$ im S6)?cn Seife Der 6efa<jten ©atpre

anfpielt.

26) <Da$ 51 u gu rat mar eine 5lrf Don sprfefier;

tbum, Deflfm Qrfnfcguug fo alt idox alg Die 0taDt

Eftcm. ©ein Slnfeben unD 0nffu§ mar in Den altern

i tmö blubenben Setten Der EKepublif fo groß, Dag

niebfö SStchtigeg, ohne Die Auguren lufftatb 511

Rieben , Dergenommen tuerDeu Durfte ; unD fein

j?anpt$mect, fettDem Der @enat nnaufborlid) mit
Dem Solfc um fein 51nfebn tmD Uebergetpid)f fam;

pfen ntugte, ging Dahin, Den tief cingemur^eltm

1

/
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©latiben biß romifcben BolfeS 01t gelbffTe 51« M ^

d) e n t moburd; Me 0s5ttcr ihr 933oblgefallen ober

9)?igfallen uns) ben glücklichen ober unglücklichen

ClluSgang einer 93?agregel ober Unternehmung/ bie

einer BolkSberfammlung borgetragen mürbe , $u

ernennen geben folken, $ti gemijfen politifebeu 51b?

ftd)ten $u benugen. ©0 mar $. B. eine heilig be*

obachtete ©emobnbeit/ tag bfe (Eomttien fogletd)

auf einen anbern £ag berfchobcn merben mußten/

menu eS mabrenb ber Berfammluug bornierte / ober

menn ein 5iugur ankuobigts (obnuntiabat) bag er

ben Fimmel beobachtet (de coelo servasse) unb

b l i § e n gefeben bähe. — 3« ben lebten Seiten ber

0?Cbublif beganb baS € 0 ll eg i um be r 21 ugu re

n

auS fünfzehn $erfonen/ bie auS ben angefebengen

Bannern biß ©taatS ermahlt mürben / unb baS

Vorrecht batten/ bag ge auS keinerlei Urfache ihrer

£8ürbe entfett merben burften. £>ieg mar blelleicht

ber 0runb/ rnarum CEfccro fagt : bie erlebigte 5!u*

gurgelte märe baß einzige, momit ihn bie Sftacht*

baber allenfalls nod) inS 0arn locfeu tonnten,

UebrigenS ig leicht $u errafbeu/ bag ber £tngug

ber Sfugurn um biefe Seit fel)r biel bon b/m maS
er eing gemefen mar/ berühren batte. &aß meige

lief auf Beobachtung beß alten (EeremonielS hinauf

unb Banner mie (Eafar unb ^ompejuS mugten eS

entmeber fo einjurichfen/ bag fie bie 5luguiien im*

mer auf ihrer ©eite batten/ ober fie adotetm nicht

barauf/ unb festen ihren SBtÖcn ohne fie bureb.

*7) 93?an meig nicht / meber bon mcld;cm ber

mebrern bamablS lebenben (Surtluffe / noch bon

maS für einer ihn betrejfenbeu ©ache l)ie r bie

üSebe ig.
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4 * 53 rief*

28 ) (Eicero nennt hier Drei Der berübmteften

®eograpbcn Der ©riechen. ®rato ftbeneg oott

^prene lebte in 21 eg pp ten unter Den Drei 53 tot

lemacrn, 00 e rgetcg, ^PDilopator unD ®pi*

pbaneg, mar Qluffeber Der pon Sptolem. $bila*

Delpbug gefftfteten 2Ilejcanbrifchen 53ibliotbef,

unD muvDe für einen Der oielmiflfenDftcn ©elebrten

feiner Seit gehalten. £ippard}ug aug Nicaa
in Q3ithi;uien gebürtig, lebte ungefähr DunDert 3al)re

fpater, unD gilt nod) jejt für Den heften Üiftrono*

men jener geit, mo Diefe SBiffenfchaft noch in Der

Stfiege lag. 53on ©erapton fft im 2ten Briefe

Diefeg 53ucbg bereitg Die NeDe gemefen. Spranz
nioii enblid) mar ein Seit^enoffe unD gelehrter

£augfreunb 0icero’g , Der feiner in Der gofge Diefcr

Briefe noch mefermalö gebenft.

29 ) £Bcld)er Damahlö, alg Sribunug $le*

big unD Anführer aller tumultuarifcben €pceffe

unD 0emaltthatigfeiten, moburch 0afarg erfteg 0on*

fulat fid) augjeicbnete, in Nom eine groge unD rer*

hagte Noüe fpielte.

30 ) 0g mar ein %tt\id Deg 2lgrarifchen ®efc§eg,

Dag, unter 0afarg 23orftanD eine 0ommiffton poit

gftangig Der angefebenften ©enatoren unD Nümi*

fdjen Witter ernannt merDen follte, um Die 0ampa*

nifchen WnDereien (Die bieber ein 0*{gentbum Deg

©taatg gemefen mären) unter 20,000 unbemittelte

Nbmifcbe Bürger, melcbe Drei unD mehr ÄfnDec

batten unD unter Die Veteranen Deg ?)ompe*
ijug $u oertbeilen. Natürlicher Sßeife mar Diefeg

I

®efc§, unD folglich aud) Die $u 3lugfübruug befiel*

ben beftimmte 0ommiffton, aßen rechtlichen unD

begüterten Leuten in 3taXieu ein ®reucl* £>ag Die
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SBorfä „ottffer mir/“ trotiifcfj 511 nefjmeit fm&,

beDarf faum erinnert in merDm.

31) £ i?eopompu^ öoti @f)lo$ (tbelcfjer ()ter

gemeint ifl) ein 0d)tder beß berühmten 3fofra*
f c ^ / ern?arb ftef> einen grollen 0M>mcn unter Den

Olcbtiern imb ©cfc&irfKfdJmbmi beß 3at>rt)unöerfö

Sllejranbcrg beß 0re§eit. Sluffer einer ?D?enge bon

Stoben aßer ©attungen , einer gortfegung Der 0 e*

fc&id)tß6ücf)er beß J(juct)t>iöe$ uni? 3tonop&on£, unb

einer 0 efd)id)te beß St. tyblllppuß bon sDfaceöonfeti/

febreibf il}m £) i 0 n X) f i n ß bon S) a fi c a r n a f fu ß

(ein SeifgeneflTe- €icero’^, tbtetbofd 25 3af>re junger)

«tod> ein anbeteä SBcrf $u, tt>elc&e$ ohne Steifet

Daffdbe ifl, frobon Cicero fpriebf. «Der begriff/ Den

unß Der eben genannte SdjtlftfMer bon jenem

%Örrto giebt, verbreitet fo bief 2id;t über biefc

0 teile nnfcxß 2lutor$/ baß fd) wo()[ iu t&un glaube,

feine eignen SBorte/ n a cb Der Uc&crfcgung Des» ge*

lehrten $bbe 0 cbopn mifjut&eilen. « C’est un
ouvrage, oü, non content de rapporter ce qui

s’est passe aux yeux de tont le monde, il entre

dans VInterieur des principaux acteurs, sonde

leurs inten tions les plus secrettes , les demas-
que

,

et fait voir leurs vices Caches sous les

appaPences de la vertu; Sorte d’examen, que

je ne puis comparer qu’ä celui dont nous

parle 3a Fable, et qui se fait aux Enfers par

ces juges inexorables, que les Dieux ont com-
mis pour nous faire rendre compte de Aios

actions. Aussi quelques uns Font traite de

medisant, parce qu’il bläme hardiment ce

qui est blamable, et qu’il diminue la gloire

de plusieurs grands personnages etc. (0. Me-
inoires de l’Academie des I. et B. L. Vol. XXI.
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p. 427. S. de. l’edifc) in 3.) ©ine ©ebctmge*
fd)id)te Der bcbeutenbftm ffiätmet Diefee 3^h
einc$ spempejuä / (Eafartf, SucuQitg, <ScafT«ö £or;

fenfiu$,u f m. pon einem Spanne mieCStcero, im

©elf! unD in bet Sanier jener ^beopompifc&en
unö in Der fonDerbaren ©crmjtbMftmrming, Me ihn

Datnabtö beberrfd)te, gefdjrieben, meid; ein foftli?

cbe£ ©efd)enf für Me Dtacbmele njurbe ein foldjed.

25ucf) gemefen fein, menn nad)mabUge SeitumgauDe

unö peranDerte SSerbätfniffe i&n nicht permutbUcf)

felbg permoebt Raffen r Da$ tvati er bereite Daüart

$u Rapier gebracht t mieDer $u pernidjten!

52) gitfop baren (Datenträger) biegen eine

2lrt Pon £anDmun$en in Den ©riecMfcben unD Slfta^

tifeben «Pwinjcn, meil ein Daten, tPie biejeuh

nigen , marin an Den Sftpfferten Der ©leufmifeben

©ottinnen gemige geheime SDinge in $rocefgo.n pon

2ltf>en nach 0euft$ getragen murDen , Darauf ge?

prägt mar. ©ie mar an ©emiebt Der SUtffcben

2) rach me gleich / unD febeint Damai)^ in Den $ro*

Piusen and) am gab imectb , obfd;on nidjt an

reinem ©übcrgebalt Der Drachme gleid) gemefen

ju fehl/ tvemwen fte gegen Den Dtomten £>c*

na ritt 0 $tpan$ig ?kocent pcrfobr. £)ie ©dDange>

legenbeit, marin Der 25cuDer Üuintug geh mit Den

©eba^meitfern ju 0tom in SöiDerfprucb befanD,

bcffanD Darin, Dag 3ener Den jährlichen ©ebalt,

Iru Die ©ebagfammer au alle ©tattbalter j« bc*

$ablen b^t, §u 0t am unb in gutem ©ei De,

alfo in £>en arten, &u erhalten munfebte, tötefen

hingegen gelegener mar, Durd) Slmocifung an 5ifta?

tlfche 5öecbßflec, in (Stftopbarcn $u befahlen, Deren

$ompeju$ por feinem 0fuicf$ug auä 51 gen (an Der

©teile De$ ©alDc$ unD ©ilbcr$, fa er aUcnt^albcn



478 ___
Jufammengefcfeben unb großen SfjeiB bei feiern
Triumph in bic ©d)agfammer eingclicfect hatte)
eine ungeheure SÜtenge hatte prägen unb in Um#
lauf fegen laßen.

5 . $$cief.

33) £>U*, benfe id> , tft ber nafurlft&ffe ©Inn
bec 3Borte (Eicer’o^ : ^quarum alteram nort Übe-
bat scribere quia abscideram

,
alteram ne lau-

darem eum quem non araabam. ct £)aß leerere

gilt ttcrmut&üd) bem <pompeju$, unb ba£ quem
non amabam ifl nid;t t>on ber geit |u buchen,
ba ec tiefe dlebe gehalten/ fonbern t>on bet/ ba

ec fte für ben SCfUcuö auffd;reibeu füllte. SDenn ln

ber gwifeben^eft Ratten fkb UmfH-nbe unb SDerbält#

ttiffe, morauf im Sieben unb Raffen fo tml an#

fommt, gac febr ueränbert.

34) (Eicero fc^eint in einer aufferorbentlicb joofa#

lifcben Saune gemefen ju fein, aiß ec biefen 33def

febrieb. 2lbcc id) geflebe, baß ich nfd>c begreife

toarum , unb tnie ein fo fluger unb fd)arffebenbee

!0?aun in fcinec bamabügen Sage bie £)inge au£

einem fo luftigen ®eftcbt£pimft anfeben tonnte.

$Da§ @lobiu£ fein Sobfeinb tvarb ; baß ec bloß

Mtoegen au$ bem ?3atriciat getreten, um jurn

Sribunat mablfäbig jn merben, unb blo§ belegen
Scibun merbeu wollte, um ftd) unb feine ©ebtueftec

(Elobia aufg graufamfte an (Eicero §u rad)en, alü$

bie$ roaren allgemein bekannte Sbinge. (Eben fo

toenig formt’ e3 ibm $n>eifelbaft fein , bag ec, an#

ftatt fid) auf bie greunbfdjaft betf ?)ompeju3 unb

(Eäfarg ueclaflTen ju tonnen , melmebc Ucfacbe hatte

ju glauben, bec festere werbe ibm nie beleihen,

bag ec alle feine €inlabuogen, fieb naher mit Ihm
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|u berbinben, öbgemiefen ob« arn^gemichen; unb

ber erbere/ mlemchl er ftef) fomohl öffentlich afö

unter hier Singen für feinen gremib unb ©bnner

auggab, metbe benned) Immer bereit fein, ihn

ferner Koalition mit (Eafarn auf^uopfern. 9Bie

fonnte Cicero fchen bergeffen haben, bag eine blog

etmag freie öffentliche Sleufferung über ben Suganb

bec 9?epublif, ble er geh in feiner gerichtlichen

©ebufsrebe für beu ^roconful (L SlntoniuS*) er*

laubt hatte, binfanglicb gemefen mar, dafarn $u

bemegen , ben €lobiu3 noch an bemfelben £ag In

eigner $erfon bem SSolfe bor&ufuhren , unb ble

2$egatigung feiner Slboption bon bem Plebejer £e*

*cnniu«J, tre§ Ihrer gefegmibrigen Unförmlichfeif,

mit ©enebmigung unb S$eiganb beg ^ompejug

bemfrfen? 5öie fonnte er nach einem folchen 5$or*

gang glauben, bag e$ bem € lob fug ©rnff fei,

angatt um ba$ Sribunat anjuhalteu, geh eine ©e*

fanbtfdjaft nach Slrmenien geben £u laffen? ober

ben ©emalthabern, einen 3ftann, ben ge in

$om fo gut $u gebrauchen mugfen, an£ (£nbe ber

SBelt &u fehiefen, um ben tfont’g £igranc3 grugen

ju laffen, unb bag bie$, menn ßloblug geh baju

nicht bequemen mollte, $u ernghaftett Sftigheßfg*

feiten unter ihnen SJnlag geben fonnte? £)te ubri*

gen Umftanbe, bie er anfuhrf, umblefer Hoffnung,

bon welcher er geh fo luftige ©eenen bespricht,

noch mehr ©chetnbareg $u geben, gnb bon feiner

grögern (Erheblichfeft. SBeun @lobiuö bamaf)l£ nicht#

Slngelegnero hatte, als für ba# nach ge 3a(w $>olf&f

tribun $u werben , fo mar ihm mit einer fetten
Negation eben fo menig gebient, als mit einer

magern; auch mochte eine ©teile unter ben grnan*

*) ©einen (Joflegcn im ß'onfufaf.
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$ig <£omml(förten zu SÖcrtheilung ber €ampcmffchen

Zaubereien, rnegen ber bielfad;en unb t>ertt>icfe(tett

(Befd}afte, mornit g'e oerbunben mar, ihm bömahlö

eben fo gleichgültig fein , al£ eine Gefanbfchaft

nad> Slegppt'en. $Bfe bem aber aud) fei, fo t>iel

fd)einf au£ bem ganzen gufammenhaug flar ju

fein, bag (Eicero, al$ er biefen Q3rief fchrteb, fein

$)?c§trauen in €afar£ ©egnnungen gegen feine eigne

^erfon fe|te, unb ein bcfouberc^ Vergnügen baran

fanb, fid> felbg mit ber 0nbilbutrg z u taufdjen,

(£lobfu£ merbe mtrflich an ben Sigraneä abgefchicff

merben ; in melchem $afle fiel) allerbingö baffen

lieg, bag fein €im>crganbniß mit ben ©emaltha*

bern einen ffarfeit Sföig befommen mürbe.

35 ) Cicero fejt ber ©efanbfchaft an ben £fgra*

ttcä , melche er, n>etl ge bochßenS ein unbebeuten*

be^ $rafent eintrug, jejunam nennt, eine Opi-

mam ad exigendas peeunias entgegen, ofyne ge

naher zu bezeichnen* Gr ne tu frermuthet eine ®e*

fanbfdbaft nad) 2legt)pten ad exigendas a Rege

peeunias. 3$ meig nicht, ob ^tolomaug $ulcteS

ber OtepubUf Jablungen zu tl>un hatte, ober ob

ber (Senat geh für ben geieben, ben er zmifeben

biefern gurfiett unb feinem migoergnugten SSolfe

giften mollte, mit 3inganbigfeit hatte bezahlen lagen

fbnncn ; aber ber ©efanbte, ber bazu gebraucht

mürbe, hatte (in fo fern fein Ehrgefühl nicht im
ter mar alB geh non einem GlobiuB uermutheu lieg)

bie fchbnge Gelegenheit , ooit beiben ?)artheien

Gelb za Z^hen / unb fo mar biefe Negation opima
f

für ü)tt nehmlid), mie e£ ber ©tun ber ganzen

©teile erfobert. £Ba3 Cicero mit ben Porten:

„cujus tribunatus ad isLorum tempora (auf bie

Seit ne&mlich/ ba e$ bem $ompeju$unb Gäfar am
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gelegettflen fein tx>frC> ) reservaiur, cc

faf

gen mollte, mar permuthUcb Dem Sltftcuö Deutlicher

alß titi£. SBenn cß ihnen (mie er $ti glauben fdjeint)

mit Der Olbfchicfung beß GloDiuä an Sigraneä Qcrnff

mar, fo m eilten fte fein Sribunat auf baß 3a^r

696 oerfeboben miflTen. OUfo Dcgmegett, meü tß

U>ncn ju Ihren 01 b fl ch t en bequemer mar? Olber

marum ? SBaren fte ctma fchon gemig, Dag £ribu*

nat für baß 3abr 695 mit ü)ren Kreaturen $u bu

fegen, unD moöftcn Den @loD(u$ auf baß fojgenbe

3af)r auffparen , mell fte ftd> auf ihn immer btt*

laffeu 511 fonnen glaubten ? Olber fonnten fte Da$,

menn fte i(>n Durch Die aufgebrungne Befanbfcbaft

au Den Oirmenifdmn £>of, melche feinen 01 b fl cb*

ten jumiDer mar, oor Den $opf fliegen? 3$ ge*

flehe, Dag ich hier nichts $u fagett meig alß non
liquet — eß mare Denn , Dag man annehmen mellte,

(Eicero hübe, in Der faune, merin er Die fett 53rlef

fd)r(e6, nicht fo flar in Diefen gingen ge fehen, aiß

er gem5hnltch fehen pflegt.

36) £>le QSernruthung beß ffiatiutiuß, Dag

man an’latt Quinqueviri (günfmantter) Viginti-

viri (Smanjigmanner) lefen muffe, fann, Da fte

ohnehin feinen faltbaren @runD hat, um fo meni*

ger gart fuiDeu, mei( man Dann auch im §• *7* her

dich C de provinciis consularibus, mo Cicero

aucDrücnich fagt, Dag er Den ihm oon (Eafar ange*

tragenen Qumqueviratum auögefd)lagen habe,

Diefelbe OSerauDerung oornehmen mügte. Qrtf ijl

tielmehr auß Dicfen beiDen ©teilen flar. Dag (Eafar/

um feinem 01 3 r a r tfeh ett ®efel$e Defto mehr 01 n*

fehen unD Spaltung 511 geben , auffer Den fortermahn*

ten Smanjigern noch fünf Banner 00m erfieu^aitg,

Cicero’* JSt’iefe. I. 53. gl
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melden jene bermuthlid) untergeorbnet marett/ SU

jpanbhabung beffelben ernennen moHte. 2Ba£ aber

2lttku$ mit ben Porten „unter ben günfmannern

felbß fingen etliche fd)on an 511 reben
cc

habe fagen

mollen/ mißen mir eben fo menig alö Cicero; unb

mo^u feilten mir nnß mit leeren SSermutbungen

aufhalten f

6, £rief.

37) £>f>n e Smeifcl eben berfclbe & ^aufejug
beßen in biefen Briefen öftere gebaut tvirb, unb

t>on melcbem (EorncUud Repog in feinem geben beß

2ltticu3 fagt: er fei ein begüterter Romifcher Rit;

ter unb ein fo trauter greunb beß 5lttlcu£ gemefen/

baß er Studio Philosophiae ductus (um ber

spbilofophie beflo fleißiger obliegen ju tonnen) biele

3at>re bei ihm (oermutblich auf feinen ©ütern im

(Eptruö) gemohnt habe, ungeachtet er felbß ©üter

bon großem £Bertj) in 3 faüeii befeffen. £>ie sphito*

fop^ie / bie er gemcinfdjßftlid) mit feinem greunbe

cultimerte/ mar bie bamahlö in Rem t>or$üglid)

beliebte/ aber ben eifrigen Republikanern beflo oer*

baßtere/ Qüpit ur ifä)e, melche bie $unft unab*

hängig/ forgenfrei/ jufrieben unb angenehm 511

leben sum ^auptgegenßauö ihrer Speculatfon unb

Sprang machte. 2Benn ©aufejuö gleiß unb ©e*

buio genug batte, bie brel hundert Volumina

(KUAtvfyv0 m eiche €pitur (nach beß Qlcgeneß von

inerte £krfkberuug) ohne oon einem einigen ©e*

bauten eine$ anbern 9Q?anne£ ©ebraud) barin $u

machen/ aug feinem eignen ©chirn herauf gesogen

hatte/ burchsußubiercti/ fo muß man ihm taffen,

baß fein Rahme $ur Zeichnung eineä hartnäckigen

gleißet gebrandet $u merben »erblente, .
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-55rlef.

3JB) 53
qui regria, qüi praedia Tetrarchis —

*

dederunt. cc 2Bie man t>tcfe ©teile auch breben unb

mengen mochte, nie gab fte einen bequemen Sinn,

©urd) eine deine German blung be£ jmeiten qui

in ceu (tvie) fommt bet ®imt bmm$/ bot icb in

meine Ueberfe^urtg aufgenbmmen f)a 6 e. 3ßuc fd)abe>

bag ceü fein (Sicerouifcbcb £8 ort ifl

!

8. 25 rief.

39 ) QBenn Cicero mit bUfen gmei 55orfett 3JcöI~

iegam Baibi ct
ucd>t mehr fagen moHte, alb fte au

ftd) felbif beDeuter., noenn fie nicht einen ironi*

febeu ©inn haben , fo mollte id) lieber annebmen,

bag ge oon einem @loiTator, alä bon Cicero fcUqf

eingefeboben morben feien, ©er 25albu£, oon

tocldKm, meiner Meinung nad) , bie

•

Üiebe iff^

(Denn 2$albuö mar Der gimafeme t)$n tncfjlrern alten

Sftomifcbcn 0efd}led)tern) mar ein gehöhnter ©pa?
nier, oeu @abeö gebürtig, unb batte bom ^om*
pejuö baß 9£cmifd;e 23urgerrecbt auf Empfehlung

be3 £. Eorneiiu^ £entulutf erhalten *), mdebern,

aI3 feinem Patron, j$u <Ef>reu er auch bie 3?ah*

men £uciu3 Eorneliuö anttabm. Sßaturlicber

SBeife fuebte er ftcb, alä ein neu aufgenommener

0£omifd)er Bürger, bureb feine Slnbangliebfeit an

bie ergen Banner im ©taat empor ju helfen. Ec

'••) $)em ^ompeiuß war burd> bie legem Galliam Corneliam
tm ögi. baß 33orrecf)t erfbeüf worben, wäfcrenb fei*

net bamapltgen Ober « Selbfjertn * ©teile baß JKömifebc.

23ürgerterf)t einem 3cbcn ju febenfen , ben er mit 23ei*

fcimmung feineß .Jh’iegßrat&ß biefer (Sbre, wegen außge-

3eid;neter nulltdrifdjer SSerbienfie , würbig fanb. Unb bur#
folcfce 2>erbter,f]e bqtfc biefet 23aibuß ftep erfl baß 2Bods

wollen beß Sorneiiuß ßentuluß unb in bec gdge aud> be$

g)omDejuß erworben.
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tt>ar eine Kreatur beg ^ompejug; aber ob eg

fchon ihm $u größter (£hre gereichte/ in irgenb

einem ©taatggefebafte mit einem fo großen 93?anne

mie $Pompejug $u arbeiten/ fo batte |lcb hingegen

fciefer mettig barauf ctn^ußtlDcn / ein (£ollege beg

S&albuß $u fein. Cicero mar (mie mir bereite

gcfe&en haben unb aug ben folgenden Briefen immer

beutlicher feben merbe) mit ber neuen Vcrbfnbung

jmifeben sßompejug, (Eafar unb (£raßug attßerß utt;

$ufriebcn, unb je mein* er über biefeti 33unct offene

lieb an ßch halten mußte, beßo menigerfann er ßd)

enthalten, feinem ilnmlllcn in ben oerfrauten ?Brie^

fen an Zltticug £uft ju machen» 9)?cineg (Erachteng

ßnö alfo bie SBorte collegam Balbi — fo biel,

alg ob er in ber Vitterfeit feineg £er$cng augge*

rufen hatte: ©o tief iß ber große $|3ompejug neu*

erlid) unter ficb felbß hcrabgefunfen , baß er ber
'

College eineg 93?enfd)en iß, ber ohne ihn nicht eint

mal OlSmffcber Bürger mare! — VSorin übrigeng

bag ©efdjaffe, morauf ßd) biefer £itcl begeht, bet

ßanben habe, laßt ßd) mit ©emißheif nicht fagen;

mabrfcheinlid) betraf eg bie Verkeilung eineg

Shells ber €ampanffd)cn Zaubereien unter feine

Veteranen, mo$u er ftcb ben Vafbug $um ©el)ülfeti

genommen haben mochte»

©ue ton fug, inbem er bie Voreltern beg 5fu*

gttßug auf^hlt, fagt im Vorbeigehen , baß 93?«

Sltiug (ober 3lttiug) Q3albug, fein ©roßoatet

bon mütterlicher ©eite, einer oon ben gmanjiö*
männern §u Zlugthetlung ber €ampanifchen Zän*

bereien gemefen fei. 9ftongault, oermuthlich

bon ^3opma berleifet, fcheint für etmag Zlugge*

mad)teg an$unehmen, baß unter bem bon Cicero

hier genannten 2$albug Hin auberer alg biefec
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minß oPer 2ltfu6 53albu$ gemeint fein tönne.

3d) fef)e aber um fo tuenfger ©runp hieran, ha

bet leitete in allen (Schriften Qicero'ß nur ein ein#

$ige$ mal (im 6ten (Eapitel bet sten Sjßfyi tippt ca)

unter feinem ganzen 3Rapmen Wt. 21 1 1 i u

ß

53

a

ib n

ß

porfommt; (EorneUuö^albu^ hingegen, Peffen

in feinen Briefen ge5acl)t roirP, metjfeni

(menn niept immer) blog Purd) feinen gunapmett

SSalbuö beiefcpnet toirD; fo baß man fteper feplie#

ßen fann, Dag, fo oft SSalbuä opne ^5efcf>lcd;t6V

nabmen genennt witb, bet ©aPitanifcpe ge#

meint fei.

40 ) tiefer junge @uriO; ©ob« btß (Eonfula#

ren 0 ©criboniug (Eurio, ein 3üngling polier geuer

unP mit großen Zulagen $um $ ebnet begabt,

aber (mie Damaplä Per größte Speil bet eblen rbmt#

fepen 3«ge«P) leicptfmnig, auefcpraeifenP unP un#

juoerlagig, fd;etnt ftef? Pem (Etcero feit furjem theiiß

Purcp eine befonDere 2lnpanglid/feit an feine ^erfon,

tpeilS Purcp (Eifer für Pie ^artpei Per Optima#
ten unP j?aß gegen (Eafar unP baß fogenannte

Sriumoirat, empfoplen $u haben . SBtr toerPen

tpti in Per geige eine gan$ anPere 0toße fpielen

fepen.

41 ) $on pem ^pilofoppen £)icä«rcpu$ i|? im

25 (len Briefe Pc£ iffen Q5ucp£ bereite Pie EKePe ge#

toefen» 0cero fpielt pier mit Per €tpmologifd;en

SePeufung beß 3?apmen$ Oicaarcpuä/ roelcper fo

eiel peißt al$ ein gereepfer, oPer and) ein reepf#

mäßiger Regent. Öaß Purcp 23orfe£ung Peö fege#

nannten alpha privativum Pag ©egentpeil eineß

£Botfe3 bejeiepnen toirP, iß eben fo betannt afg

leiept $u erratpen, toer Pie 2lPicaard;en finP;

Pie er im ©inne pat.
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12 . Q$rief*

42) ;öbtte 3^eifel iß >3 illc noster Sampsice-

ramus cc
fehl anberer al£ Pompejuä. $Iber tute

fcmmt pompejug $u biefern ©pottuabmen ? © t r a b 0

ermahnt etne3 deinen Sürßen Don (gmeffa In €5*

iofprlen , ber biefcn Nahmen geführt / unb pießeiebt

eben bet iß/ ben 3ofep&tt$ In feinen 3ub‘ 5W ter*

tbumern ©amofigeramog nennt/ unb jutn

©d^miegeroater beß jungem Slrißobulug macht/ bep

bem £riumpbmagen be£ Pompeju£ In fetten folgen

mußte* Slber bte£ erdert nod) niefyl, marurn §icerp/

inner raehrern Uebernahmeu/ momit er feinen $eU
ben In ben ^riefen an Sfttlciid belebt , fo oft er ihm

feinen rechten Rahmen nid)C geben tohl / ihn aud)

mit biefem feltfamen Rahmen befebend* £)ie ür#

fache mar t>teßeicht ganz ßntpel. P.ompejug fennte/

in bem Verlebt, ben er bem (Senat nach feiner

Stäcdunft au$ Elften munblrd) abßattete/ unter an#

betn deinen ©prifchen Potentaten/ Die er bejmun*

gen batte/ auch biefen ©ampftgeramug ober©amp*
fiferamu^ fcieüeicht in einem $u empbatifchen Son
genennt haben , unb biefer barbarifebe glabrae mod}te

einigen ^nmefenben fo pofßerlich oorgetommen fein*

baß eß Zu einem Lotterie * ©paß unter ihnen mürbe/

ben großen Ppmpeju^ felbß (beflTen pornebmeä an*

fprucboolteö SSefen ohnehin ben mefßen ©enaforeu

anßoßig mar) mit biefem 'lächerlich prunfenbeti

Rahmen unter fich $u bezeichnen. 3W«& etm,a$

biefer 2lrt/ betife ich/ liegt hierbei zum ©runbe.

iba ftch inbeffen bei 3)? eg a hoch u£ «nb, SUabar*
chu^ baß nejmlicbe fragen laßt/ ohne baß ftch ein

haltbarer ©runb angeben ließe/ marum Cicero bem
großen $Ü?anne/ non melchem er öffentlich immer
mie oon einem ©ott fpradj/ in feinen oerfrauten
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Briefen fo gern begleichen ©potfnahmen aufbangt:

fo (ft mol)l bag 25eßC/ (tcb, mie o n g a u 1

1

/ in

©dlarung folcbec £>inge gar nfcf>f ein&ulaflen, unb

ich f>abe mich bei ©ampftceramug fd;on $u lange

aufgebaften.

45 ) 23afiltca iß ein oon beit Kornern in ihre

©pradje aufgenommeneg gded)ifcheg SBort/ melcheg

urfpcunglicb eine$5uiggmobnung bebeutet. 3«

gab man biefen Nahmen einer 2lct oon grogen,

unfern Streben ähnlichen/ öffentlichen ©ebäuben

ober Sälen* bie auf ©äulen rubeten, mit ©ale?

den umgeben, unb geräumig genug tparen, mehrere

Saufeub $?enfchen $u faßen. (£g fanben ftch ber;

gleichen an allen 59?arftpl5gen, unb bag große Fo-

rum Romanum mar faß gan§ oon folgen £5 aft;

lifen umgeben/ bie &u ©ericbtgfi§ungen, gufam;

menfunften ber ^ubltfanec unb ^außeufe* «nb.

überhaupt $u 23erfammlunggprfen bienten/ m elebe

aßen rechtlichen Leuten offen ßanben*

15 * 25rfef.

44 ) @afar unb ?3ompejug maren feß etttfcbloffen,

bag von bem erßern alg (Eonfnl oorgefchlagcne

2lgrarifche ober <Ea nt pa n i febe ©efeg burch$u;

fe^en / eg foße mag eo moDe. Vorher aber moiltett

fte in bec gefegmäßigen gorro atle.g Mögliche per?

fuchen7 um bie ©egner beffelben $u gemimten. (Eäfae

permenbete bie Drei erße« Monate feineg (Eonfu;

latg barauf, er unterlieg niebtg, mag feiner 9?o;

gation bie fchetnbarße ©eßalt nicht nur bec Un?

fchablichfeit/ fonbern fogar ber ©emeinnu§(ichfeit

geben fonnte, unb erflärte ftch $u jebec ?D?obißca?

tion bereit/ bie ber ©enat in feiner SBeigbeit für

^tWßßnbm mochte, um alle ©chmiedgfeitm au%
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t>em 9©ege raumen. 3£fe er aber äße feine 25e*

ntufnmgen frud)tletf fab / unb ber (Eonful &fbu*
lug, non (Eafo unb ber großen ?0?ef>rf>eit be£

Senat# unter!lugt, gdj mit urterfebntterlicber Staub*

f)afti$hit erHart b^tte / bag ein an ftd) felbfi unb

fn feinen gölten fo berberblfdjer Antrag unter fei*

nein (Eoufulat fdjlechterbingß ntcb t @efe£ merben

feilte: fo erklärte nun and) (Eafar: bag ibm alfo

nid)f# übrig bleibe, al# ftd> unmittelbar an bie

l)6d)fte 0emalt im Staat $u menben, unb ba#
23olf felbff über ba#, ma# ibm baß 3ufragliche

fei, entfcbeiben §u taffen ; Den Senat werbe er mit

einer ibrn fo oerbagten Sache n id)t mieber bei)eHi*

gen. (iß rourbett nun fofort alle erfoberiid;en 2ln*

ffalten getroffen, um ba# borgefd)lagene unb burd?

öffentlichen 2infd)lag mabrenb einem Trinundinum
b. i. einem Seitmag oon 17 Sagen, 3cbermann$

SBiffeufcbaft gebrachte @efe§ einer feiernden 33olf#*

nerfammlung im 93?arßfelbe §ur (Entfcbeibung t>or*

lutragen : ber (Eonful Fibuln# aber batte bißbec

immer Mittel gefunben, bie Slbbalfung ber ^omi*
iien halb au# btefer halb auß jener legalen Urfadje

aufjufcbleben ober $u bintertreiben. 3n biefer l*age

befanb ftd) bic Sad)e ned) um bie Seit, ba (Eicero

bern 3lfticu#, auf bie t>on ibrn au# 0?ont erbalinen

02ad)rfd)ten , bie gegenwärtige Sintmcrt gab. £)ag

cß aber nid)t langer fo bleiben fonne, mar eben

fo leicbf öorau# §u feben, al# bag bie bon einigen

griebfertigen gebegte Hoffnung, cß werbe ftd) noch

ein beibe $Jartbeien bergleicbenber 2Ju#meg ftnbcn

taffen, eitel unb bergeblid) mar.

45) nNimirum inPublio (Cloclio) spes es

t

cc—
5Ele tß febeint liegen ftd) einige, bie c# mit ber

Olcpublif mobl meinten, unb unter biefen auch
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5(tt (cti£/ oon @afarn unD feinem Olnba ug einen

Üftebel oor Die Gingen machen f Der ab er fo Dujch*

ftcbfig mar / Dag er ihnen Da6 5Ba(>re oon Der

©ad)£ nicht hatte oerbergen feilen* 3e mehr Den

Sriumfnrtt Daran gelegen war , Dag (EloDiu3 Jum

Tribun für Daö folgen t>e 3af)t ermahlt nmrDe,

Dcgo nothtger mar cß f Der ©enatorifeben Barthel

Dag ©egenthdl oor&ufpiegeln. S)emi Diefe hatte

(Silenten unD Anhänger genug unter Dem 93olfe,

um Die (Ermahlung Deg (EloDiug §u hintertreiben/

toenn Dag 0'nocrftanDnfg smifd>en Ihm unD Den

fO?ad)thahern für etrnag SUtggemachteg Ware gtbalt

ten morDen. GlcDiug fprad) alfo (einer geheimen

2l6reDe jmifchcn Ihnen $u golge) gan$ laut Daoosi/

Dag tß, fobalD er baß Sribunat erhalten haben

mutDe/ fein ergeg (?5<?fd7aft fein fotlte, Der ziemlich

allgemdn oerhagten Sfrannef Der Koalition ein

(EnDe §n machen; unD Diefe gab hingegen eben

fo laut §u erfennen, Dag fte ihn für ihren erflarten

gdnD halte/ unD ihr SDcöglichgcg thun tuet De / feine

€rmahlung §um £ribunat $u hinDmu $ieraug er*

flart geh nun Die Hoffnung oon felbg, mdche Die

Söohlgegnnten auf Den GloDiug fe£en angngen*

Slug Dem -gufammenbang Di e feg ganzen Slbfcb «ittS/

unD Dem leichten fd)er$enDen £on / morin Cicero

tm Der angeblich engen SSerbinDung $toifchen

(EleDiug unD feinem 2ittfcug fprid>t / fd)dnt Dritte

lieh genug (KrOür;ugehen / Dag er felbff ftd> feine

fo fanguinifche Hoffnung oon feinem erflarten getnDe

mad)te/ aber Doch in Diefem 2Jugenblirf rneit t\\U

fernt mar/ fo graufame folgen oon Dicfcr §einD*

fchaft $u heforgeit/ alg er in furzet* Seit erfahren

foüte, Ucbrigenö fanute Cicero feinen Sltticug S u

gut/ um oon Dem oemauten gug/ auf melchem er
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mit ber sanken (Elobifchen gamilie f?aitb, ettuag

anberg M 0nteg für ftcb fclbff ju erwarten , mie

bie ©acben auch fommett mod>ten* Sltttcug lebte/

alg bloßer anfprucbglofer, 06 er unabhängiger unb

begüterter SPrioatmann, mit aßen bcöeufenDen Mot
ntern feiner Jett in gutem SSernebmen, ohne ftcb

jemafjlg in ihre £dnDc{, $artbeien unb geheime

ober öffentliche gehDen öermicWn §tt lagen. £)a

feine 0tunbfd($e unb fein (§&arafftr allgemein be*

fannt tparen, fo mutbete ihm and) ÜTUemanb etmag

anberg $u; im 0egentf>eü gera.be blefe mehr melt*

bürgerliche alg patriottfebe Slrt w benfen unb ju

leben ermarb ihm Sichtung unb Jutrau^n bei Sl&en,

irnb fe£te ihn in ben ©fanb , öftere $)3erfonen non

ben entgegengefejteüen $arfbelen K.

menn fte in

fftotl) gerietben, miebtige £)lenf?e $u leißen / ebne

ftcb baburd) ihren geinben nerbdcbtlg ober mbagt

§u machen,

46) $9?ongault bat |u tiefet ©teile mit £u [ft

beg @omentatorg spepma eine Slnmerfung gemacht/

bie alleg tng $lare fe$f. Slüeg £anb ber (Stabte

unb SBolferfcbaften, melcbe ebmalg mit. ben Ütöt

mern um ihre greibeit gefdmpft batten unb beftegt

morben mären, mürbe nach bem, Sftomifcben <£robe*

tuggreebt, (üigentbum ber Dfopublit. £>iefe oer*

teilte ten beträchtlichen Stell ber eroberten £dn*

bereden unter bie Kolonien, melcbe fte in groger

$ln$al)l fliftete ; bag Uebrige blieb <£igenthuro beg

©taatg unb mürbe Mtpaü)tct. Unter biefen lejtern

Sanbereien fattben frei; einige, in fo fcblechtem ©tanbe,

bag Dttemqnb fte in $aebt nehmen mollte. £)et

©enat fab ftcb baber nermugiget fie an sprioafleute

alg Qclgent&uro gegen eine ziemlich mdgige 5lbga6e

|u uberiaffen. Siueb biefe Slbgabe mürbe in ber
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golge tmn einem gemififen Sribun burch ein ©efefc

öböefd;aft/ mclcbetf $mar feinen langen Beßaub

batte, aber bori) 2{nla§-ttmrbe, bag einige (Eigen*

tbumec ftcf> unöermerft im Beßfs er hielten, gai''

nichts abjugeben; ba hingegen anbere (mie $. B

.

Sltticuö) lieber bie ö^^incje 2f6gabe bezahlten, alg

ftcb mit ben ©taatopachteni beßmegen ubermeefen

tvolften.

14. 55 rief.

47) £)ie$ flingt etma$ rathfelhaft, mtrb abet

flar genug, menn man annimmt, bag c$ bem (EU

eero, nach feiner bamabligen ©eftnnung gegen

gafar, febr leib gemefen märe, menn biefer feinem

@efe£ eine fold>e SBenbmig $u geben gemußt bätte,

bag nichts mehr bagegen ein$umenben gemefen märe.

€ß gereicht ihm alfo $ur Beruhigung , bag bie Don

gäfarn borgefd;kgene €Ü?oDtftcaf ton ihm nicht öon

biefer Befchaffenbeit 5u fein fcheint.

48.) 2lber mie tonnte ter ffuge (Eicero f?cb eint

Bilben, bag ein , wie (Eafar, bei Ausführung

etneä ^rojectg, ba£ für feine 2tbgd)ten non fo

grogcr Söichtigfeit mar, fo gan§ fopßo$ verfahren

toerbe %

49) tiefer 3man$igße mußte bei jebem %ev
lauf eincg ©claoen t>ou bem Raufer, unb bei

jeber ^reilafiung t>on bem £ertn beß freigelaßnen

©claoen an bie ©chaßfammer befahlt merben, unb

betrug in beiben gällen ben §mansigßen $heil be£

$reifeö, um melden jener uerfauft, biefer aber

ebmalg terhanbelt njorben mar. £)iefe Abgabe,

melcbe jäbrlid) eine beträchtliche ©um me abma.rf,

mürbe in einem abgefonbertett ©cmolbe ber ©d>aO*

fam 111 er, Aerarium sanctius genannt, aufbernährt/
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itnö Jnirfte nur in fefjr öringenben 3?c(f)fcäHm am
griffen merDcn.

50) dlcero mirft, in feinem Unmufh über Die

ünmurDige Stolle, Oie fein chmalige r Sfbgett Pom*
pcjtuS feit fehler (Eoalirion mit (£afar unö (Eraffutf

fpidte, öie S&atfac&en morauf er hier sielte, Oer*

maßen DurcbeinanDer, baß eine furje £)arßeffung

Dcffeu, mag ftef) in Der $meifen Qalftc Dcg 2lprtl$

in Stern ereignete, nothig febeint, um fiel) ouö Die*

fern Paragraphen herauf $u finden. Uebcrhaupt iji

e$ für uns, mrnn mir nad) mehr alg igoo Sah?
ren mtg in t)ie Gegebenheiten Diefer micbtigffeii

€pofe Der Stomifcben @efchirf)te recht IcbenDig hin?

ein Denfett unö ung affeg möglich# oergegenmartigm

mochten, etmag fehr Unangenehme^, Dag Die romi?

fetjen Autoren in Gemerfung Der eigentlichen Seif,

morin Dieö ober jeneg gefebah, fo nacblaßig unD

gleichgültig ftnD, Dag mir ung meiffeng mit bloßem

Kathen behelfen muffen, £>teg i# auch in Der @e*

fchichfe Deg erfien @afarfchen <£onfitlafg Der gaff.

UBeber £) i 0 n

,

noch ©uetontug nod) piutar ch

geben ung für Die mahre Seitfolge Der (£reig?

niffe einen fid)(vn $eitfabcn in bie Sjanb, unb c$

bleibt in Diefer S?ücfftd)t nichts übrig, alg fte fo

Sufammen $u orDnen, mie mir fte unter allen ung

bekannten UmganDen am begreifliehften ftnDen.

SBir miffen bereite Daß (Eafar, — unffreitig Der

flügge unD befonnenge, fo mie Der entfchloffenge

utiD confequentege $opf Diefer Seif, — ficf> roti

Anfang feinet (Eonfulatg an &ur SJftapime gemacht

batte, in Slugfu&r'ung feiner Projectc nichts &u

übereilen, immer guerfl Die legalgen unb gelin?

Degen Mittel §u nerfuchen, unD ju Den Durchgrei?

feuDen nicht eher $u fchrciten, big fte Die einzigen
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tvavett, Die ihn graDc imb ftcbcr Jura Siel fu&rteit.

Sluf Diefe £8eife »erfuhr er nun aud), nachher» ihm

Der f;artnaificje SBiDcrßanD feinet Kollegen

lug unD btß ©euatg feinen anDem £8eg, fein

Slgrari febeg ©efe§ ju ©tan De ju bringen,

übrig gelajfcn batte, als cß eigenmächtig Dm
SSolfe jur ©ntfcbeiDung »orjulegen. Slbcr and) bieß

Wollte er wenigffeng in geroiSbnlieher gorm tbun,

unD Diefem nad) berief er, »ermutbltcb am näcbiten

Sage auf baß geß Der S)alcg (am 22ffen Sipril)

Den ©enat unö Dag SSolf tag Qomitium, alg

Den gen>6f>nlfd)en $8erfammlunggpla& Deg lejrerit

Im Foro Romano , um Dor läufig $u »crueb*

men, ob eg Die Meinung Der $Ü?ebrbctt fet, Dag

fein Dorgefcblageneg 0efe§ $ur enDlicben ©ntfehei*

Dung oor Dag >£olf gebracht WerDe. Sftacbbem er

felbß baß SRot()ige jur ©ad)C gefprod)en, rief er

feinen Kollegen SSibulug auf, feine Meinung §u

fagen; unD alg Diefer ftd) laut erflärt batte, Dag

er eine fplcbe SSeräufferung Der Romanen Der dlet

publif unter feinem (£onfulat nfmmermebr gugebett

werDe, manDte (£afac |td> fogleicb, mit ?8orbetge*

bung Deg Sucnllug, Werten fing, unD aller anDern,

pott tocld)cn er Diefelbe ©rflärung §u erwarten batte,

an Den großen 'ipo mp ejug, unD bat ibn offene

Itcb ju erflaren, ob er fein ©efefe billige ober nicht*

Sille SlnmefenDeu , für Deren größten Shell baß gärtj*

|

liebe (EtooerßänDniß jwifeben ibm unD (Eäfarn noeb

ein ©ebeimniß toar, hefteten nun Die Singen in ge*

fpannter Erwartung auf Den erßen $?ann Der 0?e*

publtf, erßaunten aber nicht wenig, wie fie horten.

Daß er ein ©efeß, Dag feinem 0iioal eine fo große

^Popularität gab, md)t nur billigte, fonDern fo*

gar in einer wettläuftigen SKcDe ©tuet ooc ©tucC
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red)t fertigte, unb für eine eben fo hofbmcubtge

al$ gemefnnußlkbe SDIafkegel au^öäb. 2113 er au&
geredet batte / fragte ihn (Eäfar: ob er entfcbloffeti

fei, bie §reunbe biefeö 0efe§e3, aud) im $all 0e*

malt gegen fie gebrandet merben mellte, §n untere

flauen? Sßenn 3kmanb, antwortete s])ompeju3, ficf>

unter ftiurbe ein ©djwerbt gegen Md) $u erbeben/ fo

merb id> bicb mit ©ebilb unb ©cbwetbt uertbeibk

gen. SBfe nun aud> @raffu3 in eben biefem ©in«
gefprodjen batte, fo berflummten bie Anhänger ber

©euatorifchen ^artbei, unb bd ftcb ber ootläuftge

SSÜle bc3 23olt3 laut genug erflärt batte > fo mürbe

bie SSerfammlung aufgehoben, unb eitler ber n ad)*

fien Sage $ur forinlkben Slbflimmuhg über ba3 0e$

fe£ anberaumt. Um biefe nun $ü bintertreiben, fab

IB t b u l

u

0 nur nod) ein ein^ige^ Mittel/ helfen Um?

$ulänglicbtcit gegen ba3 übermächtige unb $u allem

fähigen Sriumuirat, er jeboeb leid)t hätte borau3 fefjen

tonnen. Qür machte äffentlid) befannt: er habe (ber*

möge feiner f ü r u 1 1 f cb c n 53 ü r b e ) beri & t m nt e l

beobachte!, unb bie 2Jufpiciett fo ungünjltg

gefunben, ba§ er ftd) gezwungen febe, alle ben

©taat betreffenben 0efcbäfte für ben ganzen 0icft

biefcö 3abcö (alfo für gan^e ad)t 0}?onate) ja

fufpen&’feren. 03?an fann ficb leid)f uctfleßen, bag

(Säfar unb fein Anhang biefe 93roclamdtion nicht ber

geringem 2iufmerffamfeft murbtgten. Sie 23o\W,

berfammlung batte ihren Fortgang; jeber 58iber*

ftanb, ben bie ©enatorifebe ^3art^ct etma noch hätte

killen tonnen, mürbe bureb bie in ber 9lad)t subot

gemachten 0egenanjlalten unmöglich gemad)t; unb

ba 25tbulu3 bem ungeachtet mit feinem Anhang in

ba3 gorum einbrang unb nicht aufhorte gegen aße$

fein (Soflege bornehmen mellte, ju proteffirenf
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murDe er, nebff ben brct Srlbunen, mefcbe Ne
©anction bei ©efeöeg Durch ihr 53 et

o

DerbinDent

mollten , Don Dem $P$bel, an Degen ©pifse Der Sri#

bun 53at i niug ft£b gefegt batte, angefaßcn, auf

Die unmurDigfle 51 rt pcrfonücb migbanDelt, unD fleh

mit Der glucbt $u retten genbtbigf« 3ttbem nun

Die oorgeblicbe 53oltgparflui folcbergeßalt $Rtis

ftet nom $ampfpla$ blieb, fo nmrbe fon>ol)l bai

5l<jrar if'cbe, alg mehrere andere non €afdr Dor*

getragene ©efefce, unD utrflr^Nefen aucb Der Den

Slftatifcben ^ublfcanertt bemißigte fftacblag heg btiu

ten Sbeil^ ü)*ei ^3ad)fö, melcbem €at

o

unD Der

©enat ftcb seither immer bßitnacfig miDerfejt fyati

ten, Dom 53olfe begattet.

2Bag Die Don Cicero berührte ©acbe bei $bn igg

Don Slegpptc n betrift, fo batte ei Damit fol#

genDe 25emanDtnig, £>ie SKomer batten fl cf) feit Den

feiten bei ?)tolemaug €pipbane^, unter mancher#

let 5>orn?anDen uuö Veranlagungen, Diel in Die

SJngelegenbeiten Diefeg $£eichg gemifebt, melcbeg

unter Den Nachfolgern bei dplpbanei, Den 1j3fole#

maent $b Honte tor, $ b t) f c o n , £&tburug
unD 51le^a nDer Dem smeiten unD Driften, fall

immer Durch innerliche Unruhen, 3?rieg $mtfcheu

perfcbieDenen grinsen aug Der $tolemaifcben garnt#

lie, Die ftch um Die Slegpptifche .frone firftfen , unD

mehrere tirannifche unD bttgengtourDige Negterun*

gen, übel migbanDelt unD prüftet morDcn mar,

&ag Volt, Dag an Den bauftgeft SbronberdnDcrun#

gen immer fhatigen 2lntheii nahm, batte einen ihrer

beUIofen Könige SJlejmnDer III Dom throne gezogen,

nnD Den ^fotemäug 51 ul et ee, einen natürlichen

©ohu Deg ^ a t h n r u g , eingefc$t. Silepanbec fud)te

Den ©ch«n Der Nbmer, unD murDe ihn unter Dem
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(fonfufat frcß 2lureliu3 @otta unD ^anftuö Sorqua*

tiro (A. V. 655 ) erhalten haben, wenn fein £oD
nicht ba$mifcheu gefonunen wäre. $ptolcmau£
Der glotenfpieler, aud; her neue 3>acchu3
jubeua&mfet , mar ein außer}? augfchweifenDer oext

öd)rUd;er $ceufd), Der fiel; in furjer gelt DeitSlegpp*

tern fo oerhaßf machte, Dag fie aud; ihn oertriebat

haben Würben, wenn er nid;£ Mittel gefunDen fyättc,

Den 0chug beß großen ^ompejuö $u erhalte« / mit
d;cr, nach feiner gurueffurift auß 2Jficn, fkl; eine

ernfiliche Angelegenheit Darauf machte/ ihm Den

Sitel eines greunöeö imD 23unDe£geno|Ten öeß Üibf

mifcheu 23oife3 5 « oerfchaffen / unö/ um Den Gonful

(iäfar für feinen ©d)ußling $u gewinnen, Die 6000

Talente ober 12 Millionen (Bulben / welche 21 nietet

für feinen ©ehug befahlen ftd; DcrbiuDüch ge*

macht/ mit il;m $u thetlcn oerfprod;eu haben foll*

SdiDeffen fanDen auch Die 25efd;mcröen Der migoer*

gnügten Aegpptec im 0enat ©cl)ör, unD Der Gon*

ful ^ibuluö wiberfegte ftd; Den Maßregeln/ welche

Gafar unD $i)ompcju£ ju ©mißen Detf 5vonigö nab*

men / eben fo ftanöhaft, ulä Dem Agrarifcheit unö

anDern ©efegen €dfan$, wiewohl mit eben fo tpe*

nigem ©rfolg. £)ie beibeu ©ouncr De3 AuletcS

fegten (öermuthlid) i« eben Der SSolf^oerfammlung,

worin jene ©efeße betätigt wurDeit) auch Diefeu

$unct Durch/ Daß sptolemauö, ^onig oou 2iegpp*

teil/ $um gretmD unD SBunDeeoerwanbteu Der Biot

nur erflärt würbe. £)a cß Diefem aber unmöglich

war, Die oerfprochue ungeheure Summe aufjubrin*

gen, ohne feine Untertanen mit unerfchwinglichcn

Auflagen ju Drütfen, fo empörten fleh biefe gegen

ihn, unD eß blieb ihm fein anDerer 2Beg fein Ikben

in retten übrig, a(3 mit feinen 0d;ä£en heimlich
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ttöd) 0?om in fluchten unt> fein Uled)t an Oen @cf)u|

Oer Monier Ourd) Aufopferung Oerfelben geltenO

machen. €0?ir melchem Erfolg, merOen mir, ju fei*

neu Seit, au£ Olefen Briefen erfebeit.

50 2Bic glucflid) mare eg für ihngemefen, men«

er Olefen Cntfchluß Int gatten Crnff gefaßt batte?

unO ihm immer treu geblieben märe ’ — Aber

fonnte Cicero Oa£, fo lang er Cicero mar? $onnt*

er e£ auch nur im Crnß m ollen? UnO mer oer#

mag fkh Oer £errfd;aft feinet ©eniug $u entjle*

ben? 2£er feinem 0 d)icfföl au^5umeid)en?

52) ^itttcuö , Oer nicht nur alg Ovbmifcber Ülitter

an feinem 0tanOe hing, fonOern and) felbjf auf

Oiefe ooer jene Art bei olelcn ©efdjaften Oer ©e*

fellfcfraften, meldje Oie Staat^einfünfte in Oen tyvo*

t>in$en gepachtet hatten, interefftert mar, fcheint In

Oerglelcheu ßreitigen gölten fid) gcmbhnlicb öuf hie

<Seite Oer ^ublicaner geneigt $u höben, Sief ölfo

Cicero nicht ©efabr, gegen feine eigene ileber$eu*

gung 5« hanOeln, Oa er e£ auf Oen Atticu£ anfom*

men laßt, meld;e Spartbet er in Oer 0ache nehmen

fo Ute ?

53) £>fe gemeine Setfart Oiefer Stelle laufet fo:

jacet enim ille sie, 11t Phocis *) Curiana sture

videatur. £>ie Ausleger höben ftch an Oiefer tyfyot

ciS Oie 5?6pfe jämmerlich verbrochen, aber Oie oor#

gefd)lagenen S3erbe|Te
#
rungcn (meld)e mer 2uß böt

in Oer 0raoifd)en Aufgabe nachlefen faun) Ounfett

mid) fo gelungen, um nichts härteres in fagen,

Oaß ich fd>moren mellte Cicero höbe feinen Shell

Oaran. Bene (fagt C'rneßi) Turnebus Q,

Curium intelligit, hominem perditum et se-

*) Einige Sttanufcripfc fjab'en plocis ftaff Phocis, itf abss
eint? fo fcf)fintm al6 batf anbece*

dica’o’s i. na



J.498

natu motuin
,

cum allusione ad Phocidem
Graeciae a Pliilippo Rege eversam. $lber eben

tiefe Qlnfpiehmg wäre fo abgefcfymadt, baß nur Me
Vermufhung, Cicero habe auf eine fo febülerbafte

2lrt gemigelf, noch abgefebmaetter tpare. (Eber

könnt leb mit Me Vermutung teß $3 ofiuß gefal*

len laffen, baß €fcero «»«»*) gefebrieben habe,

unb burcl; untMjTenbe unt> unbenfenbe $lbfcbreiber

nach unb nach phocis Darauf getoorben fei. £)a£

£5eße Durfte inbejfen fein ^ btefetf lejtere SBort,

al3 unheilbar fahren $u laßen, unb ftcb an ba$

&u halfen/ waß (Sicero mit ber bbperboltfcben 3«*

fammenßeffung be£ großen 53ompeju$ unb elneä

ber oeracbflicbßen 93?enfcben feiner 3^1 **) fa3en

tboßte; unb tieß Ifl’ß, waß meine Ucberfegung $u

feigen oerfuebf.

54) 2)a§ unter bem 5ilabarcbeg ^ompejuä

gemeint fei, Iß (ein SwelfeL 2llabarcbe$, fagen

bie Qlußleger, bebeufete in ben ©rieebifeben $))rot>in*

Jen beß Sftomlfcben 9leicb3 einen 3^^f cb ce ^er /

unb In noch engerer Vebeufung, einen Xrtftjon*

fcbrelber, unb (Sicero giebt bem <potnpeju$ fpott*

uoeife tiefen Uebcrnabmen, toeil er ficb bei jeber

©elegenbeif, unb befonberö, ba er @äfar£ 2fgra*

rf ©efeg In feinen ©ebug nahm, ju rühmen

pflegte, er habe bie Soße ber Sttepubllf bureb feine

€roberungen fo febr oermebtt, baß ber Verlaß,

ben Oie ©ebagfammer Durch bie Veräußerung ihrer

©üter in (Eampanlen erlelbe, eine unbebeutenbe

Kleinigkeit fei.

*) szxurt? Curiana wäce &ann fo t>iel al$ tcc fo tief fle*

fallenc @udu6.
**) £>f;ne Steife! eben beifetötn (Turiu6 , beffen im loten

Briefe ififn auf ä&nlic^c Sßkife gebaut ivitb
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16. 2$ rief.

55) 5ßa£ (Eicero hier fagt, ir fr5 Don ©ueto*
niuä (iu 3ul. (Edf. c. 20) beseitigt. Sftachbem ec

bon Der SSertheüung Der (Eampamfchen £dnbereten

unD De£ fogenannten Campi Stellatis *) unD Dom

Sftachlafc Dcg Dritten Sheite Der jährlichen ©umme,
um roeldye eine ©cfeflfchnft Don EKomifchen dlitttm

Die Solle Der Monier in Elften gepachtet hatte, ge#

fprod>eit/ fejt er l)in$«: 33
Cetera quoque, quae

cuique libuissent, dilargitus *est, contradicente

nulio
7

ac, si coiiaretur quis, absterrito ;

cc tbO

unter cetera bermuthüch Die übrigen Der Eftepublif

nod) jugeborigen 0runDftücfe in 3 talien unD ©ici*

Uen / unD unter cuique feine Anhänger unD 2Uh$

linge ju beruhen finD.

17«. ©rief.
1

56) £)ie£r Denfe id), tbollte Cicero mit Dett

^Sorten : ^voluntate an nietu nccesse sit iis

uti, yereor

,

c<
fageu , nderoohl er fleh enttpeber int

Der Cüe nicht Deutlich unD fprad)rfchtig genug auß*

geDvücft, oDcr auch (tute (grnefti $u bermuthen

fdjeint) Die ©teUe unter Den Pfoten Der 2tbfd;reu

ber gelitten hat.

57)

£)a$ Ü£ofcifd;e @efe$ mar Don Dem £rte

bun S. EKofc iu 3 £)th«> im 3al)r 686 gegeben

worben/ unD berorbnetC/ Daß bei bffentlid)cn ©chatte

fpiele, in Den 14 ©tufenft^en unmittelbar über

Den ©enatoren, Sftiemanb $pia§ nehmen Durfte/

wer nicht jum Dfttterftanb gehörte.

s>

) 2?tettetcbf baß £anb , baß ju einer ehemaligen jerftöbrfen

Btabt, SRabmenß ©telta, in Kampanien gehörte, uni>

bißbet ebenfaüß €igentbum ber SSepubltf gewefejn war

;

bpct> fönnt’ eß auch eine anbere ©egenb unweit €apena
in #errurien, fein, welche, nach Dem S*ftuß, ebenfalls

fciefen Sfiabmen fuhrt«.
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$Baß Me ©ctreibefpenbe betriff/ fo rnaren

feit hem berühmten Demagogen <L SiberiuS
©raccbuS mehrere Leges frumeritariae tor()an*

Mn. £5a ober Cicero nur non Einern fpricht/ fo

meint er fcaS neueste / Lex Cassia Terentia ( im

3af)r 680 , um fcaS gegen Mn ©enat fehr aufge*

brachte 23olf $u befanden, ton Den (Sonfuln (S.

@affiuS unt> SO?. SerenttuS 23a rro gegeben)

motmrch terorbncf mar: fcaß jefcer gemeine Burger

in Ü?om monatlich auS Den $ornhaufern ber Efte*

publif fünf Modios *) t>. L 122 1/2 romffche

23funb Sßeijen uni) ®erfte, in bem fefigefejten

greife ton tfer ©eßettien für einen 9J?oi>iuS

SBeijen, unb $mei für ein gleichet S0?ag ©erfie,

empfangen füllte.

58 ) 2MbuluS batte (ich über bie ihnt/ bei 25e*

ßatigung bei* ©efe§e feinet D?ebcn* (SenfulS/ tvie*

berfabrnen unerhörten 25efcbimpfungen unb SO?i§s

banblungen, £ageS Darauf/ im ©enat bitterlich

beflogt/ biefen aber fo falt unb muthloS gefunden/

baß er ton ©tunb au ftcb mabrenb ber übrigen

acht Monate feines @onfulatS in fein £auS ter*

fchlog, unb nie mieber öffentlich erfchien/ aber

*) ©er 3tömifcf)e Motli’us war bet fccb^fe Sbeil beS Affi»

fchen SRebimnoä, unb ber -buffe ber S'vömtfdxm Am.
fhoYct

}

et' t)i elf bemnad) 16 Sextarios , unb wog (nach

Stambachs Berechnung im 3ten $!;eil ber 3>offeufct^n

Archäologie) 20 1/2 3t. g)funb , mad;t 15 *pfunb , 12 £oth

unfetö @en)id)tö. ©er 3tömifd;e Bürger ag alfo £taff

beS S turnen tar ifcf) cn ©efe^eS fehr wohlfeiles Brob;
ober ben müfigen acbciffcheuen badauds oon 3iom war

eS auch um biefen geringen 9)reiS ju fheuer; unb eben

ber €lobiuS, oon welchem in biefen Briefen fo t>iel bie

9iebe tfl

,

gab in feinem $ribunaf ein ©efe(j , bafj bie

amten Bürget für bat? ©efreibe, fo fte monatlich aus ben

^ornhaufern be-S ©faaW erhielten, gar nic£U bejahlen

feilten»
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Durch eine Slrt pon Mieten/ Me et überall anfchla*

gen lieg/ unD tporin aud) *Pompeju3 nicht gefebont

tourDe / alle #anPlungen feinet (Sollegen füt tpiDcr*

gefe^lid)/ null unD nichtig erklärte. 8Bieroohl nun

t>tefe (EDicte oDet 5D?anf feffe ifjn felbft bei Dem gut*

gefilmten Sbeile Deö SSolfö, nad) (Eicero’$ 5lugDrucf,

in Den Fimmel Perfekten / Dem £riumoirat hinge*

gen, oDet Der Qafat’jcben $arthei, einen unmad}*

tigen £>ag ju$ogen: fo fonnten fie Deep nicht Per*

binbern/ Dag (Eäfar aüe3 t fj> a t unD aÖe$ erhielt

tpag et tpollte. 3m ©runbe Diemen ge faum $u

ettpa£ anbernt/ al£ $ur Unterhaltung Deö $ubli*

fumg, unD Der beillofe guganb Der Dfrpublff tourDc

um nichts DaDurcb gebeffert*

19 » 55 t ief.

59) $rotogeneö non $flf)obu£, ein gettge*

noffe Deö 5lpeUe£ unD beä 5lcigiDe^ Pon Sieben,

tpat einet Der grögten ©rieebifeben €0?alet% ©ein

3alpfu^ (Der &u Deö altern Sßliniug Seit im

Tempel beä grieDenö $u fehen tpar) tpurbc für Dag

pollfommenge feinet SSerfe gehalten. <E3 febeint

ein ibeaiifcbeä 55ilD getpefen $u feilt/ tporan et

mit fo hoher Siebe arbeitete/ Dag et/ um feinen

Innern ©imt fo rein unD ungetrübt al£ möglich $tt

erhalten/ tpahrenb Der ganzen Seit/ Dag ec Damit

befebaftigt tpat/ blog pon angefeuchfeten Supinett
gelebt haben foff* (Er felbtf fd>eint fo geroig gerne*

fen $u fein/ e$ tpetDe ihm nie ein febonetetf Söerf

gelingen, Dag et auf ein fonDerbareg Mittel bet*

fallen fein foll, eg fo lange alg möglich Pot jufal*

liget Verlegung unD Pot Dec langfam $er(tbbrenben

Seit ju bewahren. (Et trug nebmlicb, tpie ^liniug

fagt, nacbDem Dag 5)ilb auggemalt ipat ; Daffclhe.
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fo bag ba£ 0an^e eigentlich aug üic'rfad; aufeim

euiöer gefe&ten Exemplaren beß nebmlldKn 3alpfug

fcefknb. ®o berflcbc ich menigfienö bte Stelle beß

tylinhiß *) 33 huic picturae quater colorem

induxit , subsidio injuriae et vetustatis
,

ut

decedente superiore inferior succederet

,

ct unb ,

toofern man nicht bie lebten t>iec SBor te ohne allen

§5emei$ für eine in ben £ej;e emgcfcbKcbene Sfanb*

gloffe au^gcben unb überhaupt (mfc EaplutS **)

getl)an bat) ben Werten beß tylininß einen gan$

bdfiffubrUcben © t nn unterlegen tr>tU / fo fann fte

gar nfd;t anberö oerfianben werben* £)ie 0rünbe,

fpomit Eapluö bie getv6l)nlid)C Wußiegung ber Uit*

geteitytfycit $u ubertt>cifcrt glaubt, fmö

fchmad) , unb toenn spiiniug: mit biefer Slnefbote

nichts anberö batte fagen Sofien, al$ ^rofogeneö

habe, mte £ifian rntb anbere große foloriften ber

neuern geit, feinen 3alpfu^ öfter 3 übermalt,
ttm Dem Kolorit befto mehr SÖarme unb £ebbaftig*

feit £u geben, fo magre unb mürbe er fiel) anbcnS

öusgebrueft haben. £)ücb (>icr 1$ ber £)r t nld)t In

eine genauere Erörterung ber ©ad;e einjugeben, —
«nb ln ber Xbat, fo lange unau3gemad)t bleiben

tolrb, ob nld)t bie ganje Slnefbote eine oon ben

$ügen 1 ff, mcfön bie alte Graecia mendax fo

reich U)ar, unb beren fo Diele auß biefer unlauter«

Öucöe in bie große $linianifcbe Kompilation gef

fioffen fmb, fo lohnt ficb’£ nicht ber 9ftul)e, mehr

baruber ju fagen.

*) Unb fo fcß&en aucfi £>üranb unb anbere fte nerffanbe«.

**) 0 . Eclaircissemens sur quelques passages de Pline etc,

im 3 ificn S&eU ber M^moires de Litterature etc. p. 50. t.
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22. ® rief.

60) „Qu intus Caepio hic Brutus. cc ©ie Ellebt

ffi oon eben bem 0Q?. Sörutu#/ bet In bet golge

ber öornebmft'e unter (Edfarg Korbern mar/ unb

fn Dem ung(ucf(tct>en 53erfucb/ bie bereite In 53er;

wefung gegangene ^epublif mfebet ln$ leben p
rufen/ p ^bülppl baß felnlge oerlobr. (Et mar ein

©ofp beß 3uniu$ 25rutu$/ melcben ?)0mpejuö ®lß

einen Untätiger oon lepibu^ im 3a&r 675 tobten

lieg , tiub bec ©erotiia/ einer ©cbmeffcr €

a

1 0 ’ß

öon Utica ^ unb mürbe/ (mfe eß fd)eint/ um bfefe

Seit) oon feinem mütterlichen £>beitti/ Ü* 6ert>t;

liu£ (Edpio, aboptirf; habet er einige Seit lang ben

Nahmen Ü. (Edpio führte/ ben er aber in ber

golge miebet mit feinem eigenen gamilien Rahmen
03?. 2>rutn3/ oertaufchte.

61) ©er $ater blefeß jungen €belmann$/ I.

€orueliu$ lentulu$/ ^rieflet beß ffiavß ( Flamen
martialis) bemarb ftd) pglefcb mit ben beibp

Anhängern unb ©unffttngen €dfar$ tyifo unb ©a;
btnittö um bag (£onfulat; unb/ um einen 03? it;

bewerbet oon folgern Slnfeben auf Die ©eite p
fd)ajfen/ mar bem 53ettiu3 oen ben ©rgnbeni

biefer erbichtetcn Becfchmbrung in ben 0)?unD ge;

legt morben/ auch Die beiben I e ti t u l u $ / 2>atec

unb ©obn, al£ £beünc&mer an berfeiben p neunen.

62) äöao 3emanb burch feine »löerfjeuge tbut/

mirb ihm/ alö batt’ etß felbft getban/ bei^cmefT^n.

Eigentlich mar e$ nicht Edfar felbft/ fonbern oer

fcbdnblid)e £rfbun 53atintu£/ bet/ mit Edfar3

93ormiffen unb ©enehmigung; Die ?8ermegenbei£

hatte, ben ©enat burch biefe tbdtliche 23erad)tmsg

feinet ^efcbluffe^ füllen p lajfeit/ mte tief fein

$nfeben unter Eafatg Eonfulat gefunfen, unb mte
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—
oljmthtcf) ticj er fei, feinen 25efcblaffen $raff £u ge*

Den. SJucb nennt ihn Cicero, etliche 3ctbre fpater,

in feinet* mehr alä Slrcb i lod) t fd> e it ©cbmabrebe
in Vaiinium al£ Die einige Sriebfeber biefeä gan*

jen oerlaumberifcben ^anDelö , imD macht e£ ihm
fogar $um Verbrechen, baß er „nomine C. Cae-
saris , clementissimi atque optimi viri

,

ju fyant

Dein vorgegeben habe. greiücb butte ec im 3abc

694 in einem oertraulicben $n*ief an feinen bellen

greunb nicht Diefel 6e Urfacbe (£ a fa r n § u fronen,
mie in einet* öffentlichen Diebe im 3 al>r 697 .

63 ) mar eine ftabtfunbi^e @acbe, Dag Die

Splitter be£ jungen Vrutug ©eroflia feit fielen

3abren in einem fo engen Verßanbniß mit @afarti

lebte, baß mie biefer alö S)ictatcr Den Vrutuä mit

$5emeifen einer befonbetn guneigung uberbciufte,

fogar Die ©age ging, nicht Der eblicbe ©emabl
biefer Same, (quem nuptiae demonstrabant)

fbnbern ihr £iebböber @afat* fei Der mähre Vater

De£ Vrutug gemefen. (£ß ertlart geh nun t>on felbff,

mie eine Beacht unb eine nächtliche gurbitte

Der Butter für,Den ©obn Die SBirfung, Oon mcU

cl;er Cicero fpricht, haben fonnte.

64 j b* i. einesS entfchloffenen Patrioten, Der

ba$ Vaterlanb Durch eine fubne $hat oon feinen

Sirauncn befreie, mie Der erfle 2>rutu$, Der

Die garquinicr au$ 3?om oertrieb, unb feinen ©6h*

nen, meil fte Die fcniglccbe ^arthei begnnßigten.

Die ^Töpfe abfcblagen ließ; ober mie ©eroiliug
Slbala, Der im 3«br 3*4 Dem ©puriug Stta*

tiuö, meil er im Verbucht mar, ftch Der Silleim

herrfchaft in 0?om bemächtigen $u mollen, auf D5e*

fehl beg Sictatorg dincinnatug öffentlich einen

Solch in Die Vrufl (ließ*
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65 ) £>fefe im Xepte sinnlich Stelle erhalt

einiget Sicht/ menn mit* annehmen/ Daß Cicero auf

Die tt>iDcrgrf*§liche 2lrt Deute/ wie (Ecfar, mit Jpulfe

feinet $u ,aflen ®etpaltrbatigfeiten immer fertigen

Waffenträgers SatiniuS/ ficf> in einer tumultua*

rifchett 38oifgt>erfammlung auf fünf 3 a^re jum

sproconful porn @iSa Iptnifchen 0a Uten unD

von 3llpricum *) mit Drei unter feinen Befehl

gegebenen Legionen f>atte ernennen lajfen/ — unD

tnie er Die sBefiatigung feines 2lgrar ifebe

n

unD

€ a m p a n t f ch e n ©efegeä erhalten hatte. 3n beiDett

hatte ihm Die Senatocifcbe ?>artbei/ mit53tbuluS
unDQato an DerSpiijC/ eine Seitlaug nad)Drudflid)

toiDerjtanDen. £>a fie aber aus! Den Sinffaltett/ Die

er machte, fcbließen mußte / Daß er im DMbfall

fähig fein fenute/ heu Sulla mit ihnen ja fpie;

len: fo oerlohren ße auf einmahl Den 9)?utb. 2>lele

fchloffen (ich nach Dem 33eifpicl DcS (Sonful QMbu;

luS in ihre Raufer ein, unD @ato felbfh nicht fo;

mof)l auS gurcht, als um Die Xirannet Der fytttt

*) Gallici Cisalpna begriff bamabfg alfe jwifcl;en Den 2Upen
unb Den bluffen 3ftnuö unb ^ubicon liegenben ßan*
bet-, fo(glicf) alle, weicbe in neuern Seiten Die QScnetia*

rif4>e Setra $irma unb Die £et]ogt()umer Bologna,
gerrata , SDiObena, Sftaitanb unb piemetit außmaebfen,

unb je$f gtögtentf;^? unter Dem Äonigteicp Italien
begriffen (uib. Su ^npcicutri würbe baS heutige Sfh’ien

unb ©almatien gerechnet. Italien J;ief? bamabli? blog

berjenige 5 f;eil be£ heutigen Otalienö, bet: gegen Often

unb 0uben ppn bet Sßai pon latent unb Dem 0icüi»

fepen SDieere, unb gegen Sfiorbweften pon 2frtio unb
Dem Stufjcben EKubico U)* b Sufo, obnweit SKimtni)
eingefcMpffen ifr. (rt? war utfö auf bet Canbfeite ppm @iS»

efpinifrben ©affien wie ppn einet SUagenbutg umgeben;
unb Dem (Ja fett (helfen fe,$teö Siel Siiemanb md;c per-

bergen fein fonnte) biefe 9>rppinj mit einem £rieg6beec

auf 5 ^abte ju iiberlaffen , war wenig beffet , alö eS in

feine SCBiUf iipe ju fteflen, wie balb et ftc£ jum £ettn pon
Ötom unb ^taiien machen wolle-
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fcbenbett ^artljei bef?o auffaltenber unb t>crf)agf^c

$ü machen , tarn eine Seitlang nicht mehr in Den

©enat. (Eineö Sageö befd;n?erte fid) (Eafar, ba ec

(extern gufammen berufen batte f bag ec nur fo

toent^c erfcbeincn fef>e* £>te Urfacbe ig ^ fagte ber

ulte Senator (Eonfibiuö 0allu£, weil fte nicht

mit ©icbcrbeit fommen fänueu. SOarum bi(t benit

b u &ier? fragte (Eafar. £Beil ich ju alt bin,

um ben Sob &u fürchten, antwortete (Eonft*

fclu& (Eitere fd)dnt $u glauben, bag biefeo eble

Sßort einigen CinbrucE auf (Eafant gemacht habe,

unb in ber XI) at brauste eo bet einem tarnte

bon (Eafarö @eijt unb ©cbarfblicE bieüeicht nur ein

folched &Bort, um ben0ebanten in ihm $u erwetfcu,

baß er Durch Mäßigung unb gelinbe Mittel , boa

ber bama()ligen ©timntung ber ^riftofcatifcben $ar;

tbei leichter unb ftcherec mebr erhalten tonne, als

burcb goctfegung ber gemaltfamen Maßregeln, $tt

welchen ihn Ü>r Oartnacftöcr 2Biberflaub unb feine

eigene natürliche getrieben &arte* lieber Sftein

fchen, bie ba£ 2krgße fürchteten / war f$on biel

gewonnen, wenn fte fal)eu, bag er geneigt fei,

frei) ihnen wieber ju nähern, unb lieber ihrem gu*

ten SLßtUen §u bauten buben wolle, wa£ er auch

trüber ihren äßUIeu erbalten tonnte, SBofern (lafar

wirtlich fu b achte, unb fiel; für einige Seit fo

ben al> m, bag bie ©enatorifebe ^arthef wieber

etwa£ gutrauen ju ihm faflfen tonnte, fo wirb

einigermaßen begreiflich, wag fonf! (meinet 25e*

bünfenä) uuertlarbar wäre: wie ber ©enat, —

*

welcher oor furjeut au£ febr richtig berechneten %e*

weggruubeu alle^ angewanDt hatte, um ihm ba£

^rocc'iifnlar bom biifeitigen 0allien uub SUpncum
autf ben ^anCcn |u winbeu, — halb Raci;bcm er
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biefe sproGin^en mit brei Legionen bu reb einen

23 o l f $ ke f cb l u g erholten batte # ftd> einer fo tut*

geljeuern 3nconfequen 5 fcbulbig mad)en formte/ if>m

btefelbigen nid)t nur sti bellattqen , fonbern aud)

noch baö X r a n $ a l pi n ifd)e 0a Uten mit einer

vierten Legion auf fünf Sabre non freien ©tuefen

binju ju tl)un. ©onbetbar Ifl e$, bag (Eicero biefeä

beinah toibergnnifd) fc&einenben ©d)t1CtO Der

heit be£ ©enatg in ben Briefen an 2ltticuö mit

feinem Söort gebenft; miemobl nfcbt£ gemfffer ig#

al$ bag er in feinem $)er$en eben fo baoon - Dachte/

rnte (Eato *). 53a er aber Gon ber ilnmoglcd)feif#

ben brei mddjtiggen Scannern im ©taat/ fo lange

fie einoergauben waren uiib jufammen hielten# mit

Erfolg in wiö er geben# übeijeugt mar# unb ble

Klugheit ihm unter biefen Umgdnben gebot# cd me*

ber mit ^pompejud nod; (Edfar (Die ihm beibe lieb?

fofeten) $u oerberben: fo batte Germurblid) fein

©tiUfcbweigrn eben baffelbe SJfottG wie feine mehr*

mal)ld in biefen Briefen bezeigte 0ttfcbltcgung#

fich ben öffentlichen 2ingelegenbeiten gdnjgfd) in

entgehen. Uebrigend mugte (Edfar, ungeachtet jenes?

feltfamen 25eweifcd# ben ibm Die ©cnatorifche Spar*

ffeei Gon ihrer ©d;wache uub Unbegdnbigfeit gege*

ben b<ttie# geh bennod) bewogen ftnben# ge auch

im Efteg feines? £onfulctd nie recht ju ftd) fclbg

fommen $u (affen# unb bie angefebengen ©lieber

bcrfelbeu in tmraerwabrenber (Erwartung ungemiffee

uub glekbfam im 53unfel über ihnen febwebenber

llebel in erhalten. 53aber ocrmuthüch biefe oorgeb*

4id)e Qüntbccfung einer crbid;teten 23erfd/worung

*) e»fo foß bei tiefet' @cfegen$«it gefagf haben : 37un
habt Mc euch felbft einen £ einig gegeben, unb if;n mit
feiner ß je ib mache auf* dapitol gefejt.
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gegen frag Men beß ?3ompejug/ Me (tote man aug

ber Zahlung (üfcero’g ftehO nicht barauf berechnet

war/ irgenb einen perganbigen $D?enfchen pon Dem

wirtlichen Unfein eintet folgen (Somplotä $u über*

geugen, aber bem ungeachtet fel>r gefchicft mar,

83?igfcaucn / Slrgmo&n unb Geforgnifie aller 2Jr t $u

erregen^ unb Pielleicht jum haupffacbltchgen SmecE

hatte/ eine beforgliche SSßteberöereintgung jwifchett

$ompejug unb ben £)pttmafcn ju Perhinbern/ ober

weniggenS fo lauge auf^uhalten / big bie (Eafarfche

sparthei alle ihre %bfid)tcn erreicht hatte. £)cr $?an;

gel nn genauer Angabe ber Seiten/ in welchen bie

Gegebenheiten erfolgten unb fich aug einanber ent;

tvirfelten, vorüber mir oben fd;on genagt haben,

tft auch hier Urfache/ warum eß nicht wohl mog;

lieh tft / baß, wag Cicero mit biefer rathfelhaften

Stelle eigentlich fageu wollte/ beflimmter unbju
Polliger Gefriebigung beß £eferg anjugeben.

23, Grlef.

66) 2. Galeriug glaccug, ber ln (Eicero’g

(Eonfulat ^rator Urban uä, unb ljiernad)|t nn;

mittelbar per helfen Gruber Quintuö, Statthalter

ber ^Propin^ 5lfiea gewefen war/ würbe gegen Qünbe

Mefeg 3ahre£ POtt £). £aliu^ de Repetundis

angrtlagt, unb fowohl pou Cicero felbg (helfen

dlcoe pro Flacco grbfjtentheilg noch borhanben if?)

alg pou bem (Eonfularen £ortenfiuä Por ©ericht

pertheibigt. Gei biefer (Gelegenheit war eß, bag

jjwrtenftug feinem Nebenbuhler bie prächtige £ob;

rebe hielt/ welche biefer hier feinem SUticuä blog

begwegen anruhmt/ bamit Sltticu^ bem ^ortengug

wieber fageu foü te, wag Cicero ihm barüber ge;

fchrieben.
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24. 23 rief.

67) „Nimium te exorabilem praebuisti cc —
fann n>of>l nid)t£ anPerä fagen, alß Üuintuö habe,

ohne nähere Unterfud)ung, gar $u leicht bemiHi^ce

roa$ pon ihm begehrt rourPe, unP auf Etnpfchluu*

gen unP gurbitten guoiel Ocücfgcpt genommen.

68) 3ftan fann aud Per ganzen 2lrt, roic Etcero

feinem 23ruPer Pie Sache Peö glaoiuö empgeplt/

nic^t roopl etroad anPerä fcpliegcn, alä Pag eg Pa*

mit nicht gang richtig geroefen fein muffe, unP

glaöiue: roirflid) feine £ug gehabt höbe, Pie go*

Perung Pe£ gutiDanitig an feinen pergorbenen Erb*

laffer gu begabien. Oenn roarurn faßte Cicero fang

notpig gehabt haben, fo inganPig unP PrlngcnP

um etroag gu bitten/ roogu Üuintug fchon Purch

fein 2lmt perbunPen roar? £>Per rote tagt geh Pen*

fen, Pag Piefer in einer Sache, roo Pag £Hed)t

ohnehin für giaoiug fprach, Pie Empfehlung fo

roieptiger Banner roie 53ompejug unP Eafar, feiner

Slufmerffamfeff geroürPtgt haben folffe?

69) Oiefe Stelle, in roelcper Ern egt felbjl

nicht fiar gu fehen gegept, laufet im Original fol*

genPermagen
:

„Cetera fuerurit in eadem epi-

„ slola graviora, quam veilem, ofodv TCtfV »OLM et

W «V«! 6sc»ii» : majora ista erunt.
cc 5öaÖ tpill Ei*

cero mit Piefen rathfclhaftcn Siufpielungen ? —
Yidentur res valde tristes fuisse, quia de re

laeta ( valde gaudeo ) praecessit — fagt Er*

negi, giebt ung aber Paöurd) nid?t Pad minPege

£icpt. Oa man geh hei ©teilen Piefer 2lrt nicht

roopl enthalten fann, roeniggeng eine roahrfd;ein*

liehe SJugofung Pe$ SKatpfelö gu fuchen, fo fei mir

erlaubt, Piefen Serfuch gu machen. Oie gange $pe*

rioDe groifcpetl Pen Porten vehementer gaudeo
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unb meae objurgationis fchcinf beim erffen

Mief aujfer allem Sufammeuhang mit biefen £8or*

ten unb überhaupt mit bem ^orgchenben unb 3ßacb*

folgenben $u (lebe«. £>iefer Mangel au Sufammcm
bang t(l entwebec nur a n fd) e I n enb7 ober bie

Stelle ift oon frember £>anb auä einem unerHar*

baren 95?uthwiOen efngcfehobeu/ ober Durch einen

eben fo unbegreiflichen gufall/ burd) eine twn ooru

unb twn hinten entftanbne £ücfe/ fo ifolirt wer*

beit/ ba§ cß oerlohrnc ^ul>e Ware/ ihren Sinn
crratheit |u wollen. £)a bie beiben ledern gafle

nicht ben geringen 0runb für fid; haben/ fo bleibt

mir noch erwägen übrig/ ob ftch nicht in bem

gepte fei 6(1/ fo wie er twr unö liegt/ leife ©puren

geigen/ bie ung $u bem oerfieeften ©inn ber rath*

felhaften SSorte unb |u ihrer 33e$tehung auf ba$

Söorhergehenbe unb golgenbe leiten fönnten. £)ie

erffe grage/ welche meinet <£rachteu3 oorher er6r*

tert werben mu§/ ijt: auf welchen ber beiben 53ru*

bet/ ob auf Sftarcug ober Üuintuä @icero/ bie

graviorct unb bie beiben 0ried)ifchen 5lnfpielun*

gen |u begehen waren? Sie zweite: ob Da3 quam
veilem ju graviora ober Ju c^S-ct» u. f. w. gehöre/

unb alfo graviora quam veilem, ober graviora;

quam vellern ofiuv tu» mv»l u. f. w. interpunctirt

werben muffe. £h«n wir mit (£rnc|?i baß ledere/

fo weiß ich hie gan$e ©teile nicht anberg atW|u*

legen alß inbem ich uberfe^e: „3d) oerßehe beine

„Slnfplelungen auf bie ^5erfe ber alten 0rtechifchen

„dichter* SBie gern mochte id) baß ©chiff in

„gerabem £auf erhalten fbnnen! unb beffer if?3

„freilich/ auf einmahl ft erben/ alß fein gan*

„|e$ Sehen Durch baß Slergße erbulben.“ — £aß
leitete ift eine wörtliche Ueberfeßung bet SBorte



bet itngltiefifdjen 2fo (m gefeffeltcn Ironie/

t&euö beö Slefcbpluö/

—~ k^Ujctov iir* uirufc Buvuv

H’ tus u7ru<rus ypsgxs %usx il * xukZs

(v. 756 ~ 570

ftjoöott (Etccro nur bie SOorfe ***! anfuhrf.

3m erfterri ttmrbe (Eicero einen ©pruch aug

einem andern alten dichter, 9?ahmenö £ e l e $ pa?

robieren, welcher beim @to6au^ alfo lautff
:

Et/ tirB-i, TTO-SSl^UV , OTt OgB-oiv TOt¥ VUW KOtTCtS'uiTU.
J3

tteigt, 3}epfunu£, bag ich biefe£ ©chtff gerabe

fuhren trerbe.
cc

£>iefe 2fu3legung fe$t t>orau£, bag

thm Üuinfuö, mit Sinfuhrung biefet gricchifchen

©enteren, etmag auf ben bamahltgen gefabrpoöcn

unb hoffnungglefen guflanb ber OSepublif 05e5ug*

habenbeg gefchriebeti, toelcheg feinen trüber $u

biefer 2lntmcrt oeranlagte, bie nur für un£, aber

nicht für £lufntug rat&fel&aft Hingen fonnte. $?an

fonnte biefe 2iuglegting immerhin gelten raffen, roenu

bet SSunfeh quam veilem auf bie ©enten$ au$

bem 21 ef cb 9 lu 3 eben fo gut pagte, al$ auf bie

auf bem £ele$, unb tpemt bie grage, tvie afleil

ba£ fyiefytt fomme unb mit bem 2}erhergehcnben

unb Sftachfolgeuben $ufammenl)ange, nicht noch

immer ein ©tein beö 2lnfloge$ bleibe, liefet fann,

toie mich bunft, nicht anberä gehoben n?erbeu, al$

n>enn man annimmt/ ba§ bie ganje lichtbeburftige

©teile geh auf ben $5 ruber öuintug be&iehe,

unb folgenbermagen congruiret merben muffe: Ce-

tera — -— fuerunt graviora quam veilem, otBuv

tuv 1’uvv et V«| £««<>: majora ista erunt. 3$
bilbe mir nehmlich ein, &uintu$ fei über ben hau*

figen Erinnerungen bie er pen fernem trüber er*

hielt/ unb bie i§m, mie *art unb fchonenb biefer
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fie öu cf) üovSracf)te, bocf) Immer bie Üftiene tmn

3>ormürfen un b Sabel $u haben fchienen, enblich

empgnblich morben, unb habe feinen Unmutg
barüber, „bag er feinem grengen 33ruber nichts

recht machen fonne,“ nach feiner auffa&renben unb

ju ilcbertreibungen geneigten Slrt, in ermaä ju dar*

fen SJugbrücten $u erfennen gegeben. „Scanner mie

@enforinu£, (Eaffiu£ u. f. m. cc maren boch

feine marinen grcutibe, unb mit feiner Aufführung
jafrieben. Seinen trüber machten bie unaufhor*

lieben ficf>tcn auf bie gefahrooße £age ber 9?e*

publif , unb bie gurd)t, bag er felbg ober £luintuö

etmas biefem ober jenem ©rogen 9D?igfallige$ tbun

mochte, gar $u angglicb unb greng in feinen gebe*

rungen. (Sr für feine $erfon glaube, ein Steuern

mann fonne bem Neptun nicht mehr geloben, alg

bag er fein Schiff fo gerab alg möglich fuhren

molle, für SBiub unb SBetter fbnn’ er nicht gehen.

33ei junehmenber ©efahr muffe, menn Rettung

noch möglich ig, ba£ Aeuffetge gemagt merben,

unb im fchlimnigen galle fei eß beffer (mie bie

3o be$ Aefchpluä fage) auf einmahl §u gerben,

al£ äße Sage feinet i'cbenö bag Aergge bulben $n

muffen. — 58cnn bie Steße beß 33riefeg, morauf

(Eicero antmortet, ungefähr btifeg Song unb 3n*

haltg mar, unb 0uintu^ (mie eg fcheint) bie

SBerfe, oon bereit jebein ?D?arcu^ nur $m ei Sßorte

berührt, gan$ citicvte: fo, bünftmief), merbe mir

bie Antmort beg lejtern oergatiblldKr. ©r moßte

ftch nehmlid) Cauß meinem ©runbe eß auch gefchab)

in feine nähere (Erörterung biefer Stege beg 35riefeg

oon Üuintug eitilaffen, unb fonnte fte hoch auch

nicht gan$ unberührt lagen; er fchlüpft alfo fchnett

barüber hin. »£)ag ci
(fagt er, ober fdjeint er mir
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bielmehr fagen $u motten) „Dag Die tbätfern ®an*

„ner, Die Du mir nenneg, fo fehr Deine greunbe

?;> gnD,
cc

höre ich mit grogem Vergnügen; aber bego<

mehr ig mir Der fonberbar ernge £on aufgefatten,

in melden Du im $eg Deinem Briefes geraden

biß/ —* baß ©chiff gerabe fuhren/ unD auf

einmabl gerben — ig freilich halb gefaxt —
aber $u beiDem mirb in Der Solge mehr geboren/

alf Du Dir je;t bfefieichf nörgelig* llebrigcnf batteg

Du, maß Du meine Auf fchelfungen nenng/

nicht auf Diefen gug nehmen fetten; ge maren im*

mer bott £iebe, u. f. m. — ©o, Dunff mich / kommt
etmaf £(d)t in Diefe goctbunfle ©teile f unD Der

©ebankengang unD Der gufammenhang merben

gchtbarer. £>em Sefer bleibt nun fretgegettt, ob

er fte lieber lajfen mitt feie ge ig, ober melche bon

Den beiben Auflegungen ihm am menfggen mfg*

fallt; mir motten Durch Aufnahme Der (extern in

Diefe Ueberfehung feinem tlrfbeil nicht bergegrfffen

haben, unD fühlen nur ;u gut, Dag auch fie eine

blinbe ©eite hat; aber auch/ Dag ef hohe geit ig/

tiefer Erläuterung ein Enbe $u machen.

70) Ein $?ann, Dem eine QMlbfaule bon Der

9Jrobin$, ober bon Der ©fabt Ephefuf ^erkannt

morben, unD melcben Eicero Derfelben mürDig hielt/

mug ein bebeutenber unb berbienter $?ann gerne*

fen fein. Aber tyublicenuf ig nicht nur ein

gan$ unbekannter, fonbern au(h meber ein !Kämi*

fcher noch ©riechifd)er bahnte. Eicero kann ihn

alfo nicht gefchrieben h<*&en; bieß ig attef, ma$
man Dabon meig.

71) Ein ©chaufpieler, Der greunb cltteß Ei*
cero*. SBelch einen hohen begriff gibt unß baß

€tc«ce’i Briefe. I. 25. 33



pon tiefem $tmfller, menn mir aucp fonfl nid;ti

Pott lf)m mügfenl

72) SMefe 55egebenpeft (meldjer, fo Piel icp meig,

fonjt nirgenPö ernannt mirP) fdjeint fid) fur$e Seif

potper , epe Piefer 55rief gefeprieben mürbe,
$ 119 ?*

fragen §u paben* ©je ff! fo fpnPerbar, Pag man
mimfepen mod)te, Pie napern UmganPe Patmn §u

Riffen. Cicero, inPem er Pen jungen (Eajttd @atö
adolescentein nullius consilii nennt/ gefiept,

bag Pie ,&anPlung, Pie er oon tpm er&äf)lt, pod)fi

Itnbefonnen unP unjulagig gemefen fei : aber Pag

er Peömegen beinahe um3 leben gefommen mdre,

macpe, meint er, jePen anPern 53emeig, Pag Pie

IKepublif $« 53oPen liege, uberftngig ; fo patte,

foie ge noep aufrecht ffanP , fein 9?bmifcper 53ur*

ger, gefepmeige ein (Eato, bepanPelt merPen Pur*

fen ! — Aber mgr eß Penn niepf ein poepfl freoek

laftep beginnen an einem Bürger, Per ein bloger

fklpatmanu mar, in einer SBolf^oerfammlung Pie.

fftePnerbupne §u bcflefgcn, tmP, Pen beflepenPeri

l) 6d)|len S9?agifiraten, mit Pennt er un$ufriePen

mar, gleicpfam $um Sro$, einen ©ictator §u er*

nennen? ©auf gemig! ©afi er aber in Pem £u*

pulf, per patuber entganP, beinape umgebraept

morpen märe, mar niept meniger freoelpaft. £)ee

gan|e Hergang bemieä, Pag Per ©taat um Piefe,

Beit §m.ifd)en mjütuprlicpcr iperrfepaft eflieper ©e*

malfpaber, unP anarepifeper §recppeif eine$ unge*,

äugelten $tbbel,3 pin unP per fepmantte ; Pag 93er*

fafjnng, XkPjtung unP ©efeg uiept mepr geaeptet

murPen, unP Pag, menn ooßenP£ neep fokpe epnU

tifvte $bpfe, mie Piefer junge (Eato, mit ©turnt*

tiefen gegen Pa$ morfepe ©ebduöe anrennten , Pa$

©an^e tu ©efape mar, alle Augenblicke $ufammen



——— ms
gu gur$en. €ieero fyatte alfo alle Urfacbe, bett

£luintuä von biefem einzelnen neuerlichen (Ereignig

auf £>en Suganb l>er 0^epu6lif fchüegen $u lagen»

73) SöahrfcheinUd) mürbe tiefer 33 rief im 'Sauf

$e$ SRovemberö 694, halb nach ben ^onfularifchen

unb spratorifeben Labien für ba$ nachfllunftige

3abr, aber bevor <£lobiu£ von feinem £ribunat

&eg§ genommen, gefebrieben, Cicero mar, mfe

mir (eben, bamablö noch von Vertrauen auf ficf>

felbg, auf ftfne greunbe unb auf bie allgemeine

Sichtung, morin er in gan$ Stallen ffanb, unb

fcheint meit entfernt gemefen $11 fein, $u ahnen,

in mie furjer Seit eien biefer Qtfobiuä, ben er für

einen fo verächtlichen geinb anfah, c$ in feiner

€0?acht haben mürbe, ihn von bem ®ipfel be&

©lutfg, morguf feine SSerbfenfie ihn erhoben bat*

fen, auf einmahl herab ju (?ur$en, ihn au£ 3ta^

lien $« verbannen, fein prächtige^ £au$ auf bem
<Palatinifcben S5erge nfeber |u reigen, feine febön*

gen Sanbftge $u jertfobren, unb ihn felbg au$ bem
glänsenbflen 2Bof)lganb in ben muth * unb trog*

iofen 3ömmcr $u verfenfen, morin mir ihn, nicht

ohne mit ihm $u leiben, in ben Briefen be$ foi*

genben &ucb$ erblichen merben*

gnb^ be$ ergeit 2beü$, '
;

/












